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Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Gründung: 1999

Branche: Automobilzulieferer

Umsatz 2014: 18,1 Mrd. US-Dollar (weltweit)

Mitarbeiter: 7.400 in Deutschland,

 68.000 weltweit

Ein Blick in die Personalbögen bei Goodyear Dunlop 

macht klar: Im Unternehmen wird Vielfalt gelebt. So-

fort fällt ins Auge, wie groß das Spektrum der ethni-

schen und kulturellen Herkunft bei den Mitarbeitern 

ist. Sie stammen aus fast 60 Nationen. Beim größten 

Reifenhersteller Deutschlands und Teil des weltwei-

ten Goodyear-Konzerns ist auch die Altersstruktur 

gut durchmischt. Menschen mit einer Betriebszuge-

hörigkeit von mehreren Jahrzehnten prägen ebenso 

das Unternehmensbild wie alle anderen Altersgrup-

pen. Goodyear Dunlop beschäftigt in allen Bereichen 

Frauen und Männer unabhängig von Religion oder 

Alter. Der grundlegende Unternehmensgedanke lau-

tet „One Team“. Und das wird selbstverständlich 

gelebt. So selbstverständlich, dass es kein separier-

tes Diversity-Management gibt. Denn schließlich ist 

Diversity ein zentraler Bestandteil der Unterneh-

menskultur.

Cross-Funktionalität fördern

Zu dieser Unternehmenskultur gehört es, dass Mitar-

beiter zahlreiche Möglichkeiten haben, sich fortzu-

bilden, sich beruflich weiterzuentwickeln und ihren 

Horizont zu erweitern. Von der deutschen Firmen-

zentrale in Hanau aus steuert das Talentmanage-

mentteam zusammen mit den Mitarbeitern und Vor-

gesetzten die Umsetzung dieses Anspruchs. Bei den 

unterschiedlichen Programmen und Projekten sind 

Offenheit und ein intensiver Austausch untereinan-

der integrale Bestandteile. Dabei wird Cross-Funkti-

onalität gezielt gefördert. Bei Programmen wie dem 

Manager-Introduction-Programm oder dem Shado-

wing, bei dem eine Person eine andere bei der Arbeit 

beobachtet, um den jeweiligen Beruf kennenzuler-

nen, kommen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Auf-

gabenfeldern, Hintergründen, Fähigkeiten und auch 

teilweise aus unterschiedlichen Hierarchieebenen 

zusammen. So lernen die Teilnehmer neue Blickwin-

kel und Herangehensweisen kennen. In solchen Pro-

grammen tauschen sich beispielsweise Sales-Mitar-

beiter mit Kollegen aus dem Bereich Finance aus. Der 

Effekt solcher cross-funktionaler Herangehensweise: 

Die Mitarbeiter entwickeln Verständnis füreinander, 

anstatt in Vorurteilen oder Stereotypen verhaftet zu 

sein. Das stärkt nicht nur den Zusammenhalt, es för-

dert auch gezielt die Suche nach kreativen und inno-

vativen Lösungen. Durch Cross-Funktionalität kön-

nen sich Entscheidungsprozesse ganzheitlich 

entwickeln.

Das Prinzip „Vielfalt bereichert“ lebt Goodyear Dun-

lop in zahlreichen Projekten und Prozessen. Regel-

mäßig treffen sich Mitarbeiter unterschiedlicher Ab-

teilungen zum Austausch. So stößt beispielsweise 

das Team Supply-Chain, das für die Region Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz (D-A-CH) agiert, 

einmal monatlich das D-A-CH-weite Sales-Operati-

on-Planning an. Der „Blick über den Tellerrand“ 

macht es möglich, dass die Bereiche IT, Finance, Ma-

nufacturing, Marketing und Sales eine gemeinsame 

Ebene finden und dabei dennoch nicht ihre originä-

ren Interessen aus dem Blick verlieren. Nach diesem 

Prinzip funktioniert auch das Zusammenspiel auf lo-

kaler, regionaler und globaler Ebene. Nicht nur im 

D-A-CH-Bereich, sondern auch in der Region Europa, 

Mittlerer Osten und Afrika (EMEA).

Weltoffen aus Erfahrung

Viele Mitarbeiter bei Goodyear Dunlop arbeiten im 

Laufe ihrer Karriere im Ausland. Dort erleben sie 

hautnah andere Kulturen und Herangehensweisen. 

Verständnis und Offenheit füreinander wachsen 

durch Auslandsaufenthalte ganz selbstverständlich. 

Internationalität ist nicht nur ein Anspruch im Unter-

nehmen, sondern selbstverständlicher Alltag. Rotati-

on ist in allen Bereichen möglich und wird gefördert 

– sei es in der Produktion, bei Forschung und Ent-

wicklung oder im Management. Die Folgen der inter-

nationalen Erfahrung liegen auf der Hand: Der  

einzelne Mitarbeiter gewinnt nicht nur an Lebenser-

fahrung und wird gestärkt, sondern kann seine Er-

fahrungen und Kontakte auch nutzen, um konzepti-

onell „größere Netze zu weben“. Ein eindeutiger 

Vorteil für das Unternehmen: Mitarbeiter sehen nicht 

Diversity ist weit mehr als ein Schlagwort. Diversity ist gelebte Wertschätzung. Bei Goodyear 

Dunlop zeigt sie sich als lebendige Vielfalt in allen Bereichen: vom Management über den  

Vertrieb, das Marketing und die Verwaltung bis in die Produktion. Nicht von ungefähr hat  

das Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet.

Größere Netze weben
Goodyear Dunlop

Drive on: Das Traineeprogramm fördert junge Talente bei Goodyear.
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Mirjam Berle

Leiterin Unternehmenskommunikation

Dunlopstraße 2

63450 Hanau

T +49 (0) 61 81 / 68 - 12 46

F +49 (0) 61 81 / 68 - 19 77

E mirjam.berle@goodyear-dunlop.com

W www.goodyear-dunlop.com

Cross-Funktionalität

 ■ Goodyear Dunlop bietet zahlreiche Personalent-
wicklungsprogramme an, bei denen Cross- 
Funktionalität integraler Bestandteil ist.

Internationalität

 ■ Internationale Rotation gehört für viele  
Mitarbeiter zu ihrer Laufbahn.

 ■ Das Traineeprogramm „Manufacturing and  
Development“ setzt auf Erfahrungen im Ausland.

 ■ In der D-A-CH-Region sind Mitarbeiter mit rund  
60 verschiedenen Nationalitäten beschäftigt.

Demographie-Projekt

 ■ Bei der Neuanschaffung von Maschinen wird  
auf Ergonomie Wert gelegt.

 ■ Das betriebliche Gesundheitsmanagement  
unterstützt und schult die Mitarbeiter.

 ■ Durch Rotation können die Mitarbeiter in der  
Produktion schwere und leichte Arbeiten aus- 
gleichen.

Unterzeichner der Charta der Vielfalt

nur ihren eigenen Bereich, sondern haben bei Ent-

scheidungen unternehmensweite Zusammenhänge 

im Blick. Silodenken kommt so nicht auf. Und nicht 

nur das: Die Internationalität und die Möglichkeit, 

ins Ausland zu gehen, schaffen ein spannendes Ar-

beitsumfeld und erhöhen die Attraktivität von Goo-

dyear Dunlop als Arbeitgeber. Auf Internationalität 

zielt bereits das internationale Traineeprogramm des 

Unternehmens ab. Zum „Manufacturing and 

Development“-Programm gehören selbstverständ-

lich Rotation und eine Vielfalt an unterschiedlichen 

Erfahrungen auch im Ausland.

Diversity in Geschlecht und Alter

Allein Qualifikation, Leistung und Einsatz sind da-

für ausschlaggebend, wer bei Goodyear Dunlop 

Karriere macht. Der Blick auf die Geschäftsführung 

D-A-CH zeigt, dass sich aus diesem Ansatz in der 

Regel von ganz allein eine ausgewogene Besetzung 

ergibt. Von den vier Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung sind zwei weiblich und zwei männlich. In an-

deren Bereichen setzt sich diese Ausgewogenheit 

fort. Frauen in Führungspositionen sind bei Good-

year Dunlop Normalität. In der Produktion, die teil-

weise mit anstrengender körperlicher Arbeit ein-

hergeht, sind Frauen unterrepräsentiert. Lediglich 

in den beiden ostdeutschen Werken in Riesa und 

Fürstenwalde findet sich ein signifikanter Anteil 

von Frauen im Produktionsbereich. Allerdings wer-

den in allen insgesamt sechs deutschen Fabriken 

Anstrengungen unternommen, dass die Maschinen 

unabhängig von Alter, Geschlecht und Einschrän-

kungen bedient werden können. Bei Neuanschaf-

fungen wird grundsätzlich auf ergonomische Ge-

schichtspunkte geachtet. Zudem leistet das Prinzip 

der Jobrotation in der Produktion einen entschei-

denden Beitrag, damit Diversity auch im Produkti-

onsbereich möglich ist.

Rotation in der Produktion

Auch mit Blick auf den demographischen Wandel 

hat Goodyear Dunlop 2013 in Zusammenarbeit mit 

den Krankenkassen ein umfangreiches Gesund-

heitspräventionssystem eingeführt. Zum Demo- 

graphie-Projekt gehören unter anderem sport- 

medizinische Angebote, ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement, Schulungen durch Physiothera-

peuten auch direkt am Arbeitsplatz, Massagen, 

eine Rückenschule und ein Rotationssystem in der 

Produktion.

Das Rotationssystem leistet einen wirkungsvollen 

Beitrag zur Gesundheitsprävention – gerade auch 

für ältere Arbeitnehmer. Mitarbeiter haben durch 

dieses System die Gelegenheit, in jedem neuen 

Schichtzyklus zwischen körperlich anstrengenden 

und körperlich leichteren Tätigkeiten zu wechseln. 

Gerade für ältere Arbeitnehmer bietet die Rotation 

eine gute Möglichkeit, ihre Arbeit gesund und mo-

tiviert auszuüben. Durch zahlreiche Qualifikations-

angebote haben die Mitarbeiter darüber hinaus die 

Möglichkeit, sich beruflich zu entwickeln – und so 

ihr Arbeitsumfeld an ihre individuellen Bedürfnisse 

anzupassen.

Gleiche Chancen für alle – bei Goodyear Dunlop sor-

gen nicht nur verschiedene Programme und Projekte 

dafür, dass dieser Anspruch mit Leben gefüllt wird. 

Auch im Selbstverständnis des Unternehmens ist 

Chancengleichheit fest verankert. So wird gewähr-

leistet, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und sich 

mit den Zielen des Unternehmens identifizieren. In 

einem umkämpften Arbeitsmarkt hat Goodyear 

Dunlop aufgrund seines durchgängig gelebten Di-

versity-Managements entscheidende Vorteile. Gera-

de vor dem Hintergrund der Aufgabe, die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Werke zu erhalten und 

zu verbessern, ist Diversity-Management unerläss-

lich. Auch wenn es bei Goodyear Dunlop nicht expli-

zit so genannt wird. ■
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Die vielfältige Belegschaft von  
Goodyear hat zahlreiche Möglich- 

keiten, sich auszutauschen und  
beruflich weiterzuentwickeln.


