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Zusammenfassung
Generation Novel: Eine neue Generation für eine neue Zeit
Die Pandemie hat jeder auf seine eigene Weise
erlebt. Dennoch waren einige Dinge mehr oder
weniger überall gleich, beispielsweise Lockdowns,
Isolation und erhebliche Einschränkungen des
persönlichen Kontakts zu Mitmenschen. Diese
plötzlichen und einschneidenden Veränderungen
der Lebensumstände in vielen Teilen der Welt haben
die Generation Novel hervorgebracht: Eine neue
Personengruppe, die von dieser gemeinsamen
Erfahrung geprägt wurde.
Der Begriff Generation Novel (Gen-N) geht über die
herkömmliche Definition einer Generation hinaus,
bei der die Zugehörigkeit vom Geburtsdatum
bestimmt wird. Ihre Gemeinsamkeiten bezieht die
Gen-N nämlich nicht aus Ereignissen, die mit einem
bestimmen Alter zu tun haben. Vielmehr besteht
sie aus einer generationenübergreifenden Kohorte
von Personen, die – Stichwort: Digital First – auf
der Digitalisierungswelle surfen. Sie legen Wert
auf Personalisierung, Individualisierung, Vertrauen
und Transparenz der Unternehmen, bei denen sie
kaufen, für die sie arbeiten und die sie unterstützen.
Vor allem aber haben sie eine größere Affinität zu
Technologie als alle ihre Vorgängergenerationen:
Sie verstehen sie besser, sie nutzen sie intensiver
und sie verlangen mehr von ihr – zu Hause und
am Arbeitsplatz.
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Laut unseren neuesten Studienergebnissen
identifizieren sich 85 % der „Hybrid-Worker“ mit
den Eigenschaften der Gen-N. IT-Verantwortliche
in Unternehmen jeder Größe und in jedem Sektor
müssen sich also auf die neuen technologischen
Anforderungen dieser Generation mit ihren
spezifischen Vorstellungen und Verhaltensweisen
einstellen. Da die Gen-N erst im Zuge der Pandemie
entstanden ist, hatten die Unternehmen noch gar
keine Gelegenheit zu einer genaueren Analyse,
welche Veränderungen des Arbeitsplatzes das
mit sich bringt oder wie sie ihre Konzepte für die
Bereitstellung von Technologie anpassen müssen,
um diese neue Generation optimal zu unterstützen.
Mit diesem Report möchten wir das ändern. Aruba
hat Sapio Research mit der Durchführung einer
Studie zu den Gen-N-typischen Verhaltensweisen
und Vorstellungen von Hybrid-Workern beauftragt.
Besonderer Schwerpunkt war dabei ihre Einstellung
zu Technologie und den technologiebedingten
Veränderungen in den vergangenen 1218 Monaten. In Verbindung mit dem
Fachkommentar der Generationenforscherin
Dr. Eliza Filby liefern die Erkenntnisse aus
dieser Umfrage (unter 5.018 Hybrid-Workern
aus fünf Ländern) den zukunftsorientierten
Technologieverantwortlichen Aufschluss darüber,
wie sie ihre Angebote verändern müssen,
um das bestmögliche Umfeld für HybridWorker heute und morgen zu schaffen.
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KAPITEL EINS

Neue Verhaltensweisen der
Mitarbeiter der Zukunft
Nach der Definition von Brian Solis sind die Mitglieder der Generation
Novel nicht nur digitale Natives, sondern haben auch ein emotionales
Verhältnis zur Technologie, die sie nutzen. Ob Einkauf von Produkten
oder Arbeitsbeziehungen zu Kollegen, ihre Präferenzen sind von den
Erfahrungen während der Corona-Pandemie geprägt. Unsere Studie
hat drei Hauptbereiche ergeben, in denen diese neuen Präferenzen
am Arbeitsplatz sichtbar werden.

Die Generation Novel ist mit neuen
Erwartungen und einem neuen
Selbstverständnis in Bezug auf ihre
Arbeit aus der Pandemie gekommen“,
erklärt Dr. Eliza Filby. „Durch die
wesentlich intensivere Nutzung von
Technologie während Corona – das
gilt besonders für E-Commerce- und
Social-Media-Plattformen – haben
sich ihre Ansprüche gewandelt. Die
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Möglichkeiten zur Individualisierung
und Personalisierung, die der ConsumerBereich bietet, verändern ihre Sichtweise
auf Technologie am Arbeitsplatz. Die
Technologiekompetenz hat in dem
Maße zugenommen, wie die Toleranz
abgenommen hat, wenn diese Tools
nicht erwartungsgemäß funktionieren.“

Dr Eliza Filby
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KAPITEL EINS

Neue Verhaltensweisen der
Mitarbeiter der Zukunft
1. DIE WACHSENDE
TECHNOLOGIEKOMPETENZ
DER NUTZER
Während der erzwungenen Isolation
hatten selbst diejenigen, die sich vorher
gegen die Nutzung von Technologie eher
gesträubt hatten, kaum eine andere
Wahl, als neue Kommunikationsmittel zu
nutzen. Schließlich sind Mobiltelefone und
andere technischen Geräte die wichtigsten
Zugangsmedien zu Serviceleistungen in
Branchen wie Gaststättengewerbe und
Einzelhandel geworden.
Deshalb ist für die Generation N die Nutzung
von Technologie selbstverständlicher denn
je. Mehr als drei Viertel (78 %) der HybridWorker gaben an, dass sie Technologie
jetzt intensiver als vor Corona nutzen, was
auch ihr Vertrauen in ihre technologischen
Kompetenzen erhöht hat. 71 % sagten, dass
sie jetzt mit größerer Selbstverständlichkeit
Technologie nutzen, 75 % bezeichneten sich
als „digital-affin“.
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Die IT-Verantwortlichen, die mit
Technologielösungen die Mitwirkung
und Zusammenarbeit fördern möchten,
sollten über die Zunahme an Kompetenzen
eigentlich erfreut sein. Aber diese
veränderte Grundeinstellung erfordert
auch eine gewisse Vorsicht. Aufgrund
der gestiegenen Technologie-Nutzung
und -Kompetenz gaben beispielsweise
69 % der Umfrageteilnehmer an, dass
sie jetzt klarere Vorstellungen von
den Technologien haben, die sie am
Arbeitsplatz nutzen. Und damit sind wir
bei der zweiten Gen-N-typischen Eigenschaft,
die unsere Studie zutage gefördert hat ...

69 %

haben jetzt
klarere
Vorstellungen von den
Technologien, die sie am
Arbeitsplatz nutzen
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KAPITEL EINS

Neue Verhaltensweisen der
Mitarbeiter der Zukunft
2. EINE GENERATION, DIE SICH DER
GENERALISIERUNG WIDERSETZT
Personalisierung ist äußerst wichtig für
die Gen-N – und auch für die hybriden
Mitarbeiter von heute. So gaben 71 % der
Umfrageteilnehmer an, dass sie großen
Wert auf die Möglichkeit legen, das
Technologie-Setup ihres Arbeitsplatz an
ihre persönlichen Präferenzen anzupassen.
Aber auch wenn die Hybrid-Worker jetzt
selbstbewusster ihre Meinung zu der
Technologie äußern, mit der sie arbeiten,
ist ihr Einfluss immer noch sehr gering. Nur
38 % sagten, dass sie bei der Wahl ihrer
Arbeitsplatztechnologie ein nennenswertes
Mitspracherecht haben. Die Teilnehmer gaben
auch als einen ihrer größten Frustfaktoren bei
der Arbeit im Büro an, dass dort ihre Flexibilität
eingeschränkt ist (32 %).
Dr. Eliza Filby vermutet hier einen
Zusammenhang mit dem neuen Gefühl der
Eigenverantwortung für den Arbeitsplatz, das
während der Corona-Pandemie entstanden ist.
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„Zuhause fühlt man sich für die Technologie
zuständig, ganz anders als im Büro. TeleArbeit oder die Arbeit im Home-Office sind
hyperindividualisierte Formen der Arbeit.
Wenn man in einem personalisierten Umfeld
arbeitet, dann erwartet man unwillkürlich,
dass auch die Technologie personalisiert ist.“
Dieser starke Wunsch nach personalisierten
Workflows und Arbeitsmitteln zeigt, dass
pauschale Unternehmensrichtlinien zu
hybriden Arbeitsplätzen in einer Post-CoronaWelt überholt sein dürften. Dr. Filby dazu:
„Bei den Mitarbeitern kann man eine Kultur
der Abwehrhaltung beobachten. Einige
wollen unbedingt zurück ins Büro, andere
möchten lieber zu Hause bleiben und
fürchten, dass ihnen ihre neu gewonnene
Flexibilität genommen wird. Die Mitarbeiter
wollen keine Pauschalvorgaben von oben,
die ihnen vorschreiben, wie, wann und wo
sie zu arbeiten haben. Sie wünschen sich
hybride Arbeitsplätze, die auf Management-,
Projekt- oder sogar Mitarbeiter-Ebene auf
ihre Anforderungen optimal abgestimmt sind.
Technologie spielt dabei eine wichtige Rolle
als Enabler.“
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KAPITEL EINS

Neue Verhaltensweisen der
Mitarbeiter der Zukunft
3. DER GESUNDHEITLICHE ASPEKT
VON TECHNOLOGIE
Ein weiteres Merkmal dieser neuen Generation
ist ihre Einstellung zur mentalen Gesundheit
im Zusammenhang mit Technologie. Die
Gen-N nutzt Technologie zwar wesentlich
intensiver im Berufs- und Privatleben, dennoch
achtet sie darauf, dass Geräte ihre gesunde
Lebensweise nicht beeinträchtigen. Gleiches
fordert sie vom Arbeitgeber. 80 % der
Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen
die gesundheitsverträgliche Nutzung von
Technologie fördern muss.
Offensichtlich sind die Unternehmen aber
noch weit von den Idealen ihrer Hybrid-Worker
entfernt. Knapp die Hälfte (48 %) aller
Teilnehmer erklärte, dass die Richtlinien
ihres Unternehmen derzeit nicht auf die
Unterstützung der mentalen Gesundheit
ausgelegt sind. 73 % der Befragten glauben
zwar, dass Technologie zur Förderung eines
integrativen Umfelds am neuen hybriden
Arbeitsplatz beitragen muss, allerdings sind
44 % der Meinung, dass das aktuell nicht
der Fall ist.
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Dr. Eliza Filby zieht einen direkten Vergleich
zur Sicherung der physischen Gesundheit
durch die Unternehmen: „Unternehmen
waren sich schon immer ihrer gesetzlichen
Verantwortung für die körperliche Gesundheit
ihrer Mitarbeiter bewusst – sei es durch die
Bereitstellung entsprechender Tastaturen oder
ergonomischer Bürostühle. Wegen der Pandemie
und des intensiven Arbeitseinsatzes der
Mitarbeiter (und weil nur wenige Arbeitgeber
hier effektiv Grenzen gezogen haben) sollten
die Unternehmen verpflichtet werden, Regeln
zur Förderung der mentalen Gesundheit im
Zusammenhang mit Arbeitsplatztechnologie
zu implementieren.“
Dr. Filby weist ausdrücklich auf die
entscheidende Rolle hin, die Technologie zur
Sicherung der Gleichstellung von hybriden
Mitarbeitern spielt: „Die technologische
Ausstattung von Home-Office-Arbeitsplätzen
variiert sehr stark. Die Unternehmen müssen
genau darauf achten, dass alle die gleichen
Bedingungen haben und nicht bestimmte
Mitarbeiter aufgrund ihres Wohnorts oder
der Technologie, die sie zu Hause haben,
benachteiligt werden.“
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KAPITEL ZWEI

Welche Risiken entstehen
durch die Generation Novel?
Bei der Entwicklung hybrider Arbeitsplatzkonzepte müssen sich die
Technologieverantwortlichen unbedingt der Risiken bewusst sein, die drohen,
wenn sie die Erwartungen und Verhaltensweisen dieser neuen Generation
ignorieren. Unsere Recherchen zeigen, dass Risiken vor allem in zwei Bereichen
bestehen: Risiken für die Mitarbeiter und Risiken für das Unternehmen.
1. RISIKEN FÜR DIE MITARBEITER
Wenn Gen-N-Mitarbeiter nicht die Technologie
bekommen, die ihren Vorstellungen entspricht,
werden sie diese als allererstes von ihren
Managern und Vorgesetzten einfordern. Diese
Gruppe weiß genau, was sie will, und sie macht
das auch deutlich. Die Teamleiter sollten diese
klaren Forderungen als wichtige Chance begreifen,
um sowohl den Einzelnen als auch das gesamte
Unternehmen zu schützen. Denn wenn sie unerfüllt
bleiben, kann das zahlreiche Konsequenzen nach
sich ziehen.
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Beispiele dafür sind Produktivitätseinbußen
(35 %) und die Nutzung von Privatgeräten
für die Arbeit (27 %). Andererseits gaben die
Umfrageteilnehmer an, dass sie produktiver (45 %)
und glücklicher bei ihrer Arbeit (37 %) wären und ihr
Unternehmen positiver wahrnehmen würden (36
%), wenn Ihnen die richtige Arbeitsplatztechnologie
zur Verfügung gestellt würde.
Laut Dr. Eliza Filby bestehen viele individuelle
Risiken für Arbeitnehmer, die durch unzureichende
technologische Ausrüstung verursacht werden:
„Es gibt alle möglichen Probleme. Hohe
Personalfluktuation, geringere Loyalität,
übermäßige Überwachung und Negativeffekte
für berufstätige Mütter, um nur einige zu nennen.
Die Generation Novel braucht technologische
Lösungen, die sie beim Umgang mit diesen und
anderen Probleme unterstützen.“
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KAPITEL ZWEI

Welche Risiken entstehen
durch die Generation Novel?
2. RISIKEN FÜR DAS UNTERNEHMEN
Angesichts einer so technologie-affinen
Gruppe sind die Erwartungen an die IT so
hoch wie noch nie – und die Geduld so
gering wie noch nie. Ein gefährlicher Mix für
IT-Leiter, die sich bemühen, die Sicherheit
ihres Unternehmens zu gewährleisten.
Wenn ein technisches Problem bei der
Arbeit auftritt, erwarten fast drei Viertel
(74 %) der Hybrid-Worker eine Lösung in
weniger als 20 Minuten und über zwei
Fünftel (42 %) in weniger als 10 Minuten.
Technologie-Entscheider aber wissen
nur zu gut, dass das Management von ITHerausforderungen im Unternehmen und
die korrekte Lösung von Problemen weitaus
länger dauern können.
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Was ihnen noch mehr Sorge bereiten dürfte:
50 % der Befragten gaben an, dass sie
jetzt mit größerer Wahrscheinlichkeit
als vor der Pandemie versuchen, ein
technisches Problem selbst zu lösen.
Häufig sind diese „Lösungen“ lediglich
Workarounds, bei denen offizielle Wege
umgangen und stattdessen persönliche
Geräte oder Netzwerke genutzt werden. Eine
solche „Schatten-IT“ kann die Anfälligkeit
eines Unternehmens für zahlreiche
Cyberrisiken dramatisch erhöhen.

50 %

der Befragten
lösen ein technisches
Problem jetzt mit größerer
Wahrscheinlichkeit selbst,
als noch vor der Pandemie
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KAPITEL ZWEI

Welche Risiken entstehen
durch die Generation Novel?
Der Wunsch der Gen-N nach mehr
Flexibilität bedeutet für die Unternehmen
auch eine Reihe von Sicherheitsrisiken im
Zusammenhang damit, wo, wann und wie
sich seine Mitarbeiter an ihren Arbeitsgeräten
anmelden. Trotz der unkalkulierbaren
Reisebeschränkungen in ganz Europa hat die
Pandemie gezeigt, dass es möglich ist, überall
und jederzeit zu arbeiten. Infolgedessen
gehen 43 % der Befragten davon aus,
dass sie in den nächsten 12 Monaten
mindestens einmal von einem anderen
Land aus arbeiten werden, und 64 %
werden mit größerer Wahrscheinlichkeit
auf Reisen arbeiten als vor der Pandemie.

So räumte mehr als die Hälfte (55 %)
der Teilnehmer unserer Umfrage ein,
mindestens einmal pro Woche sich
mit einem nicht passwortgeschützten
öffentlichen Netz zu verbinden, aber nur ein
Drittel (33 %) denkt dabei konsequent an die
Sicherheitsrisiken. Sogar 82 % der Befragten
nutzen ihr persönliches Mobilgerät für den
Zugriff auf Arbeitsdaten.

82%

der Befragten nutzen
ihr persönliches
Mobilgerät für
den Zugriff auf
Arbeitsdaten

Wahrscheinlich ist auch, dass die
Arbeitnehmer trotz der Änderung vieler
Gewohnheiten während der Pandemie auch
weiterhin die riskanten Verhaltensweisen
an den Tag legen werden, die führende
Technologieunternehmen seit Jahren
einzudämmen versuchen.
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KAPITEL DREI

Wie sich die neuen
Anforderungen der Generation
Novel erfüllen lassen
Was heißt das nun alles für die IT-Verantwortlichen? Wie sollten sie reagieren?
Trotz der angesprochenen Risiken fühlen sich
61 % der Befragten sicherer, wenn sie an
einem hybriden Arbeitsplatz arbeiten, als
bei der Arbeit im Home-Office während
der Pandemie. Das ist Beleg für den großen
Technologie-Zwiespalt der Gen-N: Die Kluft
zwischen den Risiken, denen sie ihren
Arbeitsplatz aussetzen, und dem Gefühl
der Sicherheit, das sie in Bezug auf ihre
Workflows haben.
Mit Blick auf die Zukunft müssen
Technologieverantwortliche diese Risiken bei
der Entwicklung ihrer Technologierichtlinien
für hybride Arbeitsplätze berücksichtigen.
Sie müssen den Spagat zwischen Wahlfreiheit
und Flexibilität einerseits und Sicherheit
andererseits schaffen und dabei für mehr
Transparenz als je zuvor sorgen, um die
laufenden Trends und Entwicklungen nicht
aus dem Auge zu verlieren.
Dazu können sie zunächst drei
Maßnahmen ergreifen:
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STÄRKUNG DER SICHERHEIT
Die Mitarbeiter fordern immer mehr Flexibilität in
Bezug darauf, wo, wann und wie sich an ihren Systemen
anmelden. Gleichzeitig behalten sie aber ihre riskanten
Gewohnheiten bei. Die Unternehmen müssen deshalb
diese ständig wachsende Bedrohungsszenario in den Griff
bekommen, das die Gen-N mit sich bringt.
Automatisierung und Zero-Trust-Security Modelle sind
die einzige Möglichkeit zur effektiven Optimierung von
Sicherheitsvorkehrungen und zur Reaktion auf die Risiken
im Zusammenhang mit diesen neuen Verhaltensweisen
und Grundeinstellungen. Mit Echtzeitüberwachung
können IT-Teams Sicherheitsverletzungen in Netzwerken
erkennen, verhindern, isolieren und blockieren –
idealerweise bevor sie stattfinden.
Lösungen wie die automatische Gerätekategorisierung
anhand von Netzwerk-Fingerprints und die dynamische
Segmentierung bieten zudem eine zuverlässige und
unkomplizierte Kontrolle, die eher lockere und flexible
Richtlinien zur Gerätenutzung zulässt und das Arbeiten
an jedem Ort und zu jeder Zeit ermöglicht.
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KAPITEL DREI

Wie sich die neuen
Anforderungen der Generation
Novel erfüllen lassen
ERHÖHUNG DER TRANSPARENZ
MIT EINER EINHEITLICHEN
INFRASTRUKTUR
Transparenz ist natürlich die Voraussetzung
für umfassende Sicherheit. Die Tendenz
der Generation N, ihre privaten Geräte auf
Campussen, in Home-Offices und in Cafés auch
für berufliche Zwecke zu nutzen, hat hier neue
Komplexitäten geschaffen. Einfach ausgedrückt:
Die IT-Landschaft wird immer intransparenter,
da immer mehr Systeme dezentral genutzt
werden und Anwender von unterwegs oder von
zu Hause aus arbeiten.
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Die Informationen, die IT-Teams mit
Netzwerküberwachungs- und Reporting-Tools
von Drittanbietern erfassen, sind leider oft
nicht praktisch verwertbar. Der Grund ist in
der Regel, dass die Daten nicht granular genug
sind, oder dass die Anwender die Daten aus
verschiedenen, nicht vernetzten Tools manuell
zusammenführen müssen.
Deshalb brauchen die Unternehmen zukünftig
Technologien, die den fragmentierten
Netzwerkbetrieb optimieren und das
Netzwerkmanagement vereinfachen. Eine
einheitliche Infrastruktur, die über eine zentrale
Konsole administriert wird, ermöglicht ihnen
eine engere Kontrolle ihrer Netzwerke.
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KAPITEL DREI

Wie sich die neuen
Anforderungen der Generation
Novel erfüllen lassen
AUTOMATISIERUNG FÜR EINE
OPTIMIERTE USER EXPERIENCE
Die Mitarbeiter der heutigen Gen-N stellen
höhere Erwartungen an den IT-Service und
verlangen, dass technische Probleme mehr
oder weniger sofort gelöst werden, bevor
sie die Sache selbst in die Hand nehmen. ITTeams, die ohnehin schon unter Zeitdruck
stehen, bekommen so ein Problem mit ihrer
Reaktionsfähigkeit. Hinzu kommt noch die
wachsende Zahl von Geräten, die fast täglich
zum Netzwerk hinzukommen, sowie die immer
komplexere Technologie, die nun gemanagt
werden muss. Das alles setzt den IT-Support
unter nie dagewesenen Druck.
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Hier kann automatisiertes Troubleshooting
die Netzwerk-Performance und die ITEffizienz insgesamt steigern. Mithilfe von
selbstheilenden AIOps können IT-Teams einen
geschlossenen Regelkreis implementieren,
in dem Probleme automatisch – ohne
manuelle Intervention durch IT-Mitarbeiter
– erkannt und gelöst werden, noch bevor sie
sich negativ auf die Fachanwender oder die
Unternehmens-Performance auswirken. In
der heutigen Zeit, in der Fachanwender einen
reaktionsschnellen IT-Support erwarten,
kann die automatisierte Fehlerbehebung eine
sofortige Problemlösung bieten.
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Fazit
Eine neue Generation von Mitarbeitern mit einem
eigenem Anforderungskatalog an die Digitaltechnologie
und mit veränderten Verhaltensweisen wird in den
kommenden Jahren maßgeblich die Einführung neuer
Arbeitsplatztechnologien mitbestimmen.
Diese Erwartungen müssen die Unternehmen erfüllen,
um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und die Effizienz ihrer
Workforce zu fördern. Ein offenes und zugleich auch sicheres
Netzwerk bietet den Mitarbeitern die Flexibilität, die Freiheit
und die Personalisierung, die sie heute fordern, ohne dass das
Unternehmen Kompromisse bei der Sicherheit eingehen muss.
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Studienmethode
Die Umfrage wurde unter 5018 Hybrid-Workern
aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien
und Italien durchgeführt.
Die Interviews wurden von Sapio Research im August und
September 2021 im Rahmen von E-Mail-Einladungen und
Online-Umfragen geführt.
Die Ergebnisse jeder Stichprobe unterliegen der
Stichprobenvarianz. Die Größenordnung der Abweichung ist
messbar und ist beeinflusst durch die Anzahl der Interviews
und die Prozentzahlen, die in die Ergebnisse eingehen.
In Fall dieser Studie besteht eine Wahrscheinlichkeit
von 95 zu 100, dass ein Umfrageergebnis nicht mehr als
1,4 Prozentpunkte negativ oder positiv von dem Resultat
abweicht, das sich ergeben würde, wenn alle Personen der
Grundgesamtheit der Stichprobe befragt worden wären.
Die Stichprobe wurde aus Online-Partner-Panels gewählt.
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Experten-Profil
Dr. Eliza Filby ist Autorin, Rednerin und Beraterin zum Thema „Generational
Intelligence“. Sie hilft Unternehmen und Organisationen, generationsbedingte
Veränderungen in Politik, Gesellschaft und am Arbeitsplatz zu verstehen.
Dr. Filby hat eine Vielzahl von Kunden beraten, von VICE Media bis Warner
Brothers, vom britischen Verteidigungsministerium bis zum britischen
Königshaus, ebenso Banken wie HSBC, Barclays, BYMellon in Kanada und
Macquarie in Australien. Sie hat auf dem EU-Menschenrechtsforum über
Teenager und Technologie gesprochen, auf dem CEO-Forum der Financial
Times über die Zukunft der Arbeit und vor dem Sonderausschuss des britischen
Oberhauses über mangelnde Generationengerechtigkeit.
Sie ist die Autorin von Fuelling Gender Diversity: Unlocking the Next Generation
Workplace und Mind the Gap: Managing a Multi-Generational Workforce in
the Post Pandemic Age. Vor Kurzem hat sie auch ihren eigenen Podcast It’s All
Relative initiiert, in dem sie berühmte Familien zum „Generation Gap“ interviewt.
Ihr Podcast ist auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Sie promovierte an der
University of Warwick und lehrte anschließend am King’s College in London und
an der Universität Renmin in China. Beiträge von ihr wurden in der Times,
im Guardian und in der Financial Times veröffentlicht.
Ihre Texte sind auf ihrer Website www.elizafilby.com verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter @drelizafilby auf Instagram, LinkedIn
und Twitter.
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