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Amway GmbH

Gründung: 1959 in den USA, 

 1975 in Deutschland

Branche: Direktvertrieb/Konsumgüter

Umsatz 2015: 9,5 Milliarden US-Dollar weltweit

Mitarbeiter: 270 in Deutschland, 

 19.000 weltweit

Erfolgsfaktor Diversity

„Die Vielfalt der Mitarbeiter ist für Amway ein zen-

traler Erfolgsfaktor, nicht nur in Bezug auf deren 

unterschiedliche Nationalitäten. Deshalb unter-

stützen wir aktiv die Chancengleichheit“, sagt Dr. 

Peter Verdegem, Geschäftsführer von Amway in 

Deutschland. Schon 2007 unterzeichnete Amway 

die Charta der Vielfalt, eine Initiative der Bundes-

regierung mit Kanzlerin Angela Merkel als Schirm-

herrin, die Vielfalt in der Unternehmenskultur in 

Deutschland voranbringen möchte. Damit bekennt 

sich Amway öffentlich dazu, alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gleichermaßen zu respektieren 

und zu fördern – unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Behin-

derung, sexueller Orientierung und Identität. „Un-

ser Ziel ist es, eine Organisationskultur zu pflegen, 

die von gegenseitigem Respekt jeder und jedes 

Einzelnen geprägt ist“, sagt Verdegem. „Wirt-

schaftlich erfolgreich sind wir, wenn wir die vor-

handene Vielfalt erkennen und nutzen – sowohl in 

unserer Belegschaft als auch bei unseren Ver-

triebspartnern.“ 

Internationaler Arbeitsplatz in Puchheim

Ob bei einem Meeting oder in der Kantine: Die Viel-

falt der Mitarbeiter offenbart sich allein schon in der 

Vielzahl an Sprachen, die am Standort gesprochen 

werden. Der Grund: 270 Mitarbeiter aus 32 Ländern 

arbeiten hier zusammen. Die offizielle Arbeitsspra-

che in der Europazentrale von Amway in Puchheim 

bei München ist daher neben Deutsch auch Eng-

lisch. Jegliche Kommunikation findet zweisprachig 

statt, und das Unternehmen unterstützt die Mitar-

beiter hierbei auch in Form von Sprachkursen.

Gerade diese Sprachenvielfalt ist aber auch von gro-

ßer Bedeutung: Mehr als die Hälfte der Beschäftig-

ten in Puchheim ist dafür zuständig, die Geschicke 

in 32 Ländern in Europa und Afrika zu steuern – sie 

arbeiten mit Kollegen aus unterschiedlichen Kultur-

kreisen und Unternehmensbereichen, aber auch in 

den lokalen Niederlassungen zusammen. „Für den 

Einzelnen ist das eine ganz besondere berufliche 

wie interkulturelle Chance und für das Unterneh-

men ein absoluter Gewinn“, sagt Samir Behl, Regio-

nal President. Unterstützt wird die internationale 

Zusammenarbeit aktiv durch die unternehmensin-

terne IT: Videokonferenzen erleichtern das Daily 

Business und schweißen die länderübergreifenden 

Teams zusammen. 

Corporate Volunteering: gelebte Vielfalt

Hinzu kommen Aktivitäten abseits der täglichen 

Aufgaben, wie das unternehmensinterne internatio-

nale Fußballturnier oder der Volunteering Day, bei 

dem soziale Projekte unterstützt werden: Bei beiden 

Veranstaltungen ziehen die bunt zusammengewür-

felten Mitarbeiter gemeinsam an einem Strang und 

lernen sich besser kennen. Beim jüngsten Volun-

teering Day haben die Mitarbeiter Flüchtlinge in 

Puchheim und Umgebung unterstützt – „damit leis-

tet Amway seinen Beitrag dazu, auch die Integra-

tion und Vielfalt in Deutschland zu fördern“, sagt  

Sarah Wellner, CSR Specialist Europe. Dass das Mit-

einander von Menschen aus unterschiedlichen Kul-

turen gelingen könne, zeige schließlich das 

Diversity -Management von Amway. „Unsere Mitar-

beiter sind Experten in integriertem Arbeiten“, so 

Wellner. Verdegem ist davon überzeugt: „Gelebte 

Vielfalt hat eine positive Auswirkung auf die Gesell-

schaft in Deutschland. Beeinflusst durch die Globa-

lisierung und den demographischen Wandel, prägt 

die Vielfalt der modernen Gesellschaft das Wirt-

schaftsleben in Deutschland.“ 

Wertschätzung und Chancengleichheit 

Als moderner Arbeitgeber sieht sich Amway in der 

Pflicht, die Vielfalt seiner Belegschaft und deren 

vielfältige Bedürfnisse auch durch attraktive und 

flexible Arbeitsbedingungen aktiv zu fördern.  

Allein in der Europazentrale werden 53 ver-

schiedene Teilzeitmodelle gelebt. So viel Flexibilität 

schafft Chancengleichheit. Bei Amway arbeiten 

überdurchschnittlich viele Frauen: Von insgesamt 

270 Mit arbeitern sind 65 Prozent weiblich; laut 

Diversität ist bei Amway fest in der Unternehmenskultur verankert. Für das globale Direkt- 

vertriebsunternehmen arbeiten Menschen aus verschiedenen Nationen, mit individuellen  

Voraussetzungen sowie unterschiedlichen Alters zusammen – auch am Standort Deutschland. 

Die Vielfalt zahlt sich aus. 

Amway

Mitarbeiter in der Europazentrale von Amway in Puchheim  
bei einer Telefonkonferenz: Arbeitssprache ist Englisch.
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BMWi liegt der Frauenanteil der Erwerbstätigen in 

Deutschland nur bei 46,5 Prozent. 

Nicht nur in Deutschland, sondern in den weltweit 

über 100 Ländern, in denen Amway vertreten ist, 

sieht das Unternehmen die Vielfalt seiner Mitarbeiter 

als Erfolgsfaktor. „Unser Diversity-Management 

sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit funktioniert 

und sowohl den Mitarbeitern, den selbständigen Ver-

triebspartnern und natürlich dem Unternehmen 

selbst einen Mehrwert bietet“, sagt Petra Fromaget, 

HR-Managerin Deutschland.

Die Vielfalt in der Belegschaft weitet den Blick jedes 

Einzelnen für die Bedürfnisse, die Menschen aus  

unterschiedlichen Kulturkreisen und in unterschiedli-

chen Lebensphasen haben. „Unsere Mitarbeiter sind 

daher besser in der Lage, die selbständigen Ver-

triebspartner zu beraten und zu betreuen – während 

wiederum die Vielfalt unserer Vertriebspartner selbst 

dafür sorgt, dass sich die Kunden gut aufgehoben 

fühlen“, sagt Fromaget. Das Prinzip der Diversität 

zahlt sich aus: Nicht nur die weltweit 19.000 fest-

angestellten Mitarbeiter, sondern auch die über 

drei Millionen Vertriebspartner machen Amway zu 

einem der größten und erfolgreichsten Direkt-

vertriebsunternehmen der Welt. 

Flexibilität und lebenslanges Lernen

Das Geschäftsmodell von Amway, das auf dem 

Verkauf von mehr als 450 hochwertigen Pro dukten 

durch selbstständige Vertriebspartner beruht, bie-

tet jedem Vertriebspartner die Chance, ein eigenes 

Unternehmen aufzubauen. Viele Vertriebspartner 

schätzen gerade die Flexibilität, die eine Selbstän-

digkeit mit sich bringt – Familie und Arbeit lassen 

sich so zum Beispiel leichter unter einen Hut brin-

gen. Das spricht Menschen unterschiedlicher  

Altersklassen und Nationalitäten an. Die Vielfalt 

der Vertriebspartner ist ein Erfolgsmodell – durch 

ihre persönlichen Erfahrungen können sie die Kun-

den individuell beraten und für die Produkte von 

Amway begeistern. Hierbei unterstützt Amway 

seine Vertriebspartner im Rahmen der  Amway-

Academy durch ein integriertes Lernprogramm in 

Form von E-Learning-Kursen, Web-Präsentationen 

und Präsenzunterricht. Diese gehen speziell auf 

die individuellen Lernbedürfnisse und Präferenzen 

ein und werden in über 25 Sprachen angeboten. 

Auch individuelle Unterstützung und Mentoring-

programme helfen den vielfältigen Vertriebs-

partnern beim Aufbau eines erfolgreichen und 

nachhaltigen Geschäfts.

Selbständigkeit in der Gesellschaft

Mit der Expertise durch sein Geschäftsmodell setzt 

sich Amway auch gesamtgesellschaftlich für  

Entrepreneurship ein. Der „Amway Global  

Entrepreneurship Report“ untersucht jährlich die Ein-

stellung der Menschen zur Gründerkultur in 44 Län-

dern, um mit den Ergebnissen die öffentliche Debat-

te über ein gründerfreundliches Umfelds anzustoßen.

Darüber hinaus unterstützt Amway gemeinsam mit 

anderen Unternehmen und Organisationen die 

„50+ Entrepreneurship Platform Europe“ (50+EPE), 

die in Brüssel auf EU-Ebene ins Leben gerufen  

wurde. Ziel ist, dass Politiker und Meinungsbildner 

das Thema Entrepreneurship 50+ diskutieren und 

den wichtigen Beitrag dieser Bevölkerungsgruppe 

zur europäischen Wirtschaft und Gesellschaft  

an erkennen. „Das unternehmerische Potential der 

Gruppe 50+, die einen großen Wissensschatz  

besitzt, ist noch weitgehend ungenutzt. Das zu för-

dern stellt einen wichtigen Lösungsansatz für die 

Herausforderungen dar, denen sich die europäische 

Gesellschaft durch den demographischen Wandel 

in den nächsten Jahren wird stellen müssen“, so 

Julia Lutter-Müller, Senior Corporate Affairs Area 

Manager.  ■

 ■ Amway ist eines der führenden Familienunter- 
nehmen für Konsumgüter weltweit und in über 
100 Ländern vertreten.

 ■ Die mehr als 450 hochwertigen Produkte in den  
Bereichen Ernährung, Kosmetik und Haushalt wer-
den exklusiv über unabhängige Vertriebspartner  
an den Endkunden verkauft.

 ■ Zu den meistverkauften Marken von Amway zählen 
unter anderem die Kosmetiklinie ARTISTRYTM, das 
Nahrungsergänzungsprogramm NUTRILITETM und 
die Haushaltsreiniger von Amway HOMETM.

 ■ Amway verzeichnete 2015 einen Jahresumsatz  
von 9,5 Milliarden US-Dollar.

Amway-Volunteering-Tag 2015:  
Mitarbeiter von Amway helfen  
Flüchtlingen dabei, ein Kinder-
spielzimmer in der Flüchtlings- 
unterkunft in Puchheim einzu- 
richten.


