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Celanese Deutschland Holding GmbH

Gründung: 1918

Branche: Chemie

Umsatz 2015: 5,7 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 1.400 in Deutschland, 

 7.100 weltweit

Celanese-Mitarbeiter entwickeln, produzieren und 

verkaufen Produkte an mehr als 35 Standorten in 

17 Ländern auf den Kontinenten Amerika, Europa 

und Asien. Kein Wunder, dass die bunte Vielfalt 

der Mitarbeiter in Form von Kultur, Religion oder 

Herkunft sowie die internationale Projektarbeit 

längst Teil des Arbeitsalltags sind. Aus diesem 

Grund ist auch bei Celanese das Thema Vielfalt 

und Integration (Diversity & Inclusion) bereits fes-

ter Bestandteil der Unternehmensstrategie und 

des Wertekonzepts – und es gewinnt immer mehr 

an Bedeutung.

Vielfalt umfasst bei Celanese eine Vielzahl von  

Eigenschaften – und zwar nicht nur die sichtbaren, 

beispielsweise Hautfarbe, Geschlecht und Alter, son-

dern auch diejenigen, die wir nicht sehen können, 

wie Ausbildung, Herkunft oder sexuelle Orientie-

rung. Integration macht sich diese Mischung aus ver-

schiedensten Perspektiven und Erfahrungen, die je-

der Mitarbeiter einbringt, zunutze. Das bedeutet 

auch, dass Celanese ein Arbeitsumfeld schaffen 

möchte, in dem diese Vielfalt wertgeschätzt, respek-

tiert und gefördert wird. 

Viele Blickwinkel, gemeinsame Lösungen

Gleichzeitig versteht Celanese unter Vielfalt auch die 

Vielfalt des Denkens (Diversity of Thought). Denn es 

sind gerade die verschiedenen Blickwinkel, die oft-

mals dabei helfen, Probleme der Kunden besser zu 

verstehen und so gemeinsam Lösungen zu entwi-

ckeln. Vielfalt des Denkens bedeutet deshalb bei Ce-

lanese, Kreativität, Ideen, Zusammenarbeit, Innova-

tion und Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Aus 

diesem Grund spiegelt auch der Verhaltenskodex für 

alle Mitarbeiter die Bedeutung von Vielfalt und Inte-

gration bei Celanese wider. 

Vielfalt und Integration werden vor allem dadurch ge-

stärkt, dass Mitarbeiter – ganz wie die Moleküle auch 

– Verbindungen eingehen. Aus diesem Grund unter-

stützt und fördert Celanese den Aufbau von Mitarbei-

ternetzwerken auf lokaler, regionaler und internatio-

naler Ebene. Innerhalb dieser Gruppen können 

Mitarbeiter mit ähnlichen Interessen zusammenkom-

men, sich geschäfts- und funktionsübergreifend aus-

tauschen und ihr Netzwerk innerhalb der Organisation 

erweitern. Unterstützt werden diese Netzwerkgrup-

pen durch „Executive Sponsors“, bestehend aus Mit-

gliedern des globalen Führungskräfteteams. Beispiels-

weise hat Celanese eigens zur Unterstützung der 

Aktivitäten im Bereich Vielfalt und Integration ein glo-

bales D&I-Team gegründet und zudem die Funktion 

eines D&I-Koordinators für den Konzern geschaffen. 

Das globale D&I-Team legt nicht nur die strategischen 

Ziele im Bereich Vielfalt und Integration fest, sondern 

untersucht auch, wie Aktivitäten in diesem Bereich 

möglichst effektiv im Unternehmen integriert werden 

können. Zum globalen D&I-Team gehört darüber hin-

aus ein globales Beratungskomitee (Advisory Commit-

tee), das Mitarbeiter verschiedenster Abteilungen von 

Celanese an einen Tisch bringen möchte, um gemein-

sam die Mitarbeiternetzwerke bei ihren Initiativen und 

Zielen zu unterstützen. 

Ideenaustausch in Netzwerken

Eine dieser Netzwerkgruppen ist die globale Initiative 

„Women@Celanese“, die Mitarbeiter weltweit dazu 

einlädt, Ansätze und Ideen für ein Arbeitsumfeld zu 

diskutieren, die Frauen in allen Bereichen und Ebenen 

innerhalb des Unternehmens unterstützen und in ihrer 

Entwicklung fördern. Um einen Austausch zwischen 

Celanese-Mitarbeiterinnen zu fördern, fand zudem in 

den USA und in China jeweils eine „Womens’ Confe-

rence“ statt. Auf europäischer Ebene gibt es seit An-

fang 2014 die Untergruppe „Women Career Develop-

ment“. Dahinter steckt die Idee, Frauen zu motivieren, 

Genauso wie die Produkte von Celanese dadurch entstehen, dass verschiedenste Moleküle  

Verbindungen miteinander eingehen, sind auch seine Mitarbeiter rund um die Welt miteinander 

verbunden: Das global tätige Chemieunternehmen mit Hauptsitz im texanischen Dallas  

beschäftigt weltweit rund 7.100 Mitarbeiter. 

Verbindungen eingehen
Celanese

Celanese setzt bewusst auf die kulturelle Vielfalt seiner Mitarbeiter und möchte  
deren verschiedene Blickwinkel und Perspektiven nutzen.
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

Celanese Deutschland Holding GmbH

Lisa Moessing 

Unternehmenskommunikation

Am Unisys-Park 1

65843 Sulzbach (Taunus)

T +49 (0) 69 / 4 50 09 18 82

E lisa.moessing@celanese.com

W www.celanese.de

Unternehmen und Gesellschaft 

 ■ ein weltweiter Technologieführer bei der Produk-
tion von differenzierten Chemieprodukten und 
Spezialmaterialien für viele bedeutende Industrie-
zweige und Konsumgüter

 ■ der Industriepark Höchst als weltweit größter 
Produktionsstandort von Celanese sowie das 
Commercial Center in Sulzbach mit zahlreichen 
kommerziellen Funktionen bilden mit zwei weiteren 
deutschen Standorten ein starkes Standbein des 
Unternehmens in Europa

 ■ soziales Engagement im Umkreis der  
Standortgemeinden

 ■  Nachwuchsförderung im Bereich MINT

Umwelt

 ■ Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der  
Unternehmensstrategie

 ■ globaler Ansatz zur Verbesserung der  
Energieeffizienz

 ■ Initiative „KeepSafe“: Sicherheit als zentraler  
Unternehmenswert mit dem Ziel „Null Unfälle“

Mitarbeiter

 ■ vielfältige Karriere- und Entwicklungs- 
möglichkeiten im Unternehmen

 ■ anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten

 ■ flache Hierarchien

 ■ kulturelle Mitarbeitervielfalt

Initiativen und soziale Projekte

 ■ Celanese Foundation

 ■ jährlicher globaler Monat des sozialen  
Engagements

 ■ Celanese International Impact Program (CIIP)

 ■ unterstützendes Mitglied der Nachhaltigkeits-Initi-
ative „Chemie³“ der deutschen Chemieindustrie

ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen. Im Rah-

men der Initiative beschäftigen sich drei Projektgrup-

pen jeweils mit den Themen Karriereplanung, Bera-

tung und Ausbau des persönlichen Netzwerks. Auf 

globaler Ebene wurde darüber hinaus ein „Women’s 

Advisory Committee“ eingerichtet, das Initiativen und 

Netzwerkgruppen unter dem Dach von „Women@

Celanese“ unterstützt und strategisch berät.

Globale und lokale Netze

Als eine weitere Gruppe wurde das Netzwerk  

„Pride@Celanese“ von Mitarbeitern gegründet. 

Die Gruppe setzt sich für eine Stärkung der Akzep-

tanz von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen 

in Beruf und Gesellschaft ein. Als Teil ihres Engage-

ments nehmen die Mitglieder auch an verschiede-

nen Veranstaltungen teil, beispielsweise 2015 am 

„Equal Workplace Summit“ in Dallas. Die Interes-

sen der „Millennials“ – auch bekannt als Generati-

on Y und damit als der Teil der Bevölkerung, der 

nach 1980 geboren wurde und sich aktuell im Alter 

von unter 20 bis Anfang 30 befindet – werden 

durch das Mitarbeiternetzwerk „Young Professio-

nals“ vertreten. Die Gruppe setzt sich für die per-

sönliche und berufliche Entwicklung dieser jungen 

Mitarbeitergeneration ein. Außerdem liegt ihr eine 

Unterstützung der generationenübergreifenden Zu-

sammenarbeit der Mitarbeiter am Herzen. Auf regi-

onaler Ebene im Rhein-Main-Gebiet haben Mitar-

beiterinnen beispielsweise ein Elternnetzwerk 

gegründet. Dieses bringt Mitarbeiter der Standorte 

Sulzbach und Frankfurt-Höchst mit und ohne Kin-

der zusammen und ermöglicht einen Erfahrungs-

austausch rund um Themen wie den Wiedereinstieg 

nach der Elternzeit, Arbeitszeitmodelle und die täg-

lichen Herausforderungen einer Familie. Um die 

Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu unter-

stützen, haben Celanese-Mitarbeiter die Möglich-

keit, in verschiedenen Teilzeitmodellen oder teils 

von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei unterstützt 

das Unternehmen auch männliche Mitarbeiter, 

wenn diese Elternzeit nehmen möchten.

Mitarbeiteraustausch fördern

Auch wenn Celanese bereits zahlreiche Ideen umge-

setzt hat, die Vielfalt und Integration verstärkt in 

den Arbeitsalltag integrieren sollen, hat sich das 

Unternehmen für die Zukunft noch eine Menge vor-

genommen. Aus diesem Grund gibt es an verschie-

denen Standorten weltweit „D&I Working Sessi-

ons“, beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet, in 

Amsterdam oder Budapest. Bei diesen diskutieren 

und erarbeiten die Sponsoren der Initiative für Viel-

falt und Integration gemeinsam mit verschiedenen 

Abteilungen Ideen, um das Thema – zugeschnitten 

auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter – künftig weiter-

zuentwickeln. 

Dazu kommen Vertreter aus Produktion, Forschung 

oder beispielsweise auch kommerziellen Funktionen 

zusammen. Schließlich ist es gerade beim Ausbau 

des Engagements im Bereich Vielfalt und Integration 

die Vielfalt der Mitarbeiter selbst, die sicherstellt, 

dass möglichst viele Blickwinkel und Perspektiven 

berücksichtigt werden können. ■

Auch innerhalb seines Engagements im Bereich MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) setzt Celanese darauf, 
Mädchen und junge Frauen schon früh für Naturwissenschaften zu begeistern.
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