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Weder in Deutschland noch in den USA scheinen die 

Begriffe Diversity und Diversity-Management noch 

erklärungsbedürftig zu sein. Mit der „#OscarsSo-

White“-Diskussion, die bis zu Boykott-Aufrufen der 

Oscar-Verleihung reichte, hat Diversity-Management 

im Jahr 2016 auch die Filmindustrie erreicht. Wie in 

anderen Branchen besteht auch hier die Tendenz, 

dass sich die Gegenwart unvermindert in die Zukunft 

fortschreibt. Werden Filme vorwiegend mit männli-

chen Schauspielern weißer Hautfarbe besetzt, gelan-

gen auch nur diese auf die Nominierungslisten und 

werden ausgezeichnet, was wiederum die zukünfti-

gen Besetzungen festschreibt usw. 

Erfolg dies- und jenseits des Atlantiks

Auch in Unternehmen ist die Tendenz, dass eine ho-

mogene Belegschaftsstruktur sich reproduziert, zu 

beobachten, u.a. aufgrund der Homogenität von Re-

cruiting- und Strategieabteilungen. Mit anderen 

Worten entwickelt sich Diversity pfadabhängig.1 

Dessen ungeachtet weist Diversity-Management 

eine durch Wissenschaft und Praxis gleichermaßen 

geförderte Erfolgsgeschichte diesseits und jenseits 

des Atlantiks auf, was auch daran liegt, dass es eine 

Vielzahl an Zielen (ökonomische und soziale Ziele) 

und Initiativen (z.B. Changemanagement, Corporate 

Responsibility) absorbieren konnte oder zu diesen 

anschlussfähig war. 

Diversity ist (k)ein alter Hut. Inéz Labucay zeigt die Aktualität eines Konzepts auf, das sich in-

zwischen zwar selbst erklärt, sich aber noch lange nicht selbst überflüssig gemacht hat. Beson-

ders die Menschen in den Vereinigten Staaten spielen dabei immer wieder eine treibende Rolle.

Noch nicht ganz oscarreif
Historische Entwicklung und transatlantische Perspektive

Zwei historische Treiber

Neben rechtlich getriebenen, von der US-Bürger-

rechtsbewegung forcierten „Equal Opportunity“-

Maßnahmen (1950er bis 1970er Jahre) wurden ab 

den 1990er Jahren in den USA unter dem Begriff Di-

versity auch arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgt. 

Auf diesen Zeitpunkt datiert auch die Übernahme 

des Begriffs in Deutschland.2 Die Gründe sind für Un-

ternehmen aller Größenklassen Strukturveränderun-

gen auf dem Arbeitsmarkt, daraus zu erwartende 

Rekrutierungsengpässe sowie die Internationalisie-

rung. Auch die Ungleichheit ablesbar am „Gender 

Wage Gap“ (geschlechtsspezifischen Lohnunter-

schied) gibt Anlass zu Diversity-Management. Der 

geschlechtsbezogene Lohnabstand ist deutlich nach-

weisbar: So gibt das Statistische Bundesamt für 2014 

einen um 22 Prozent geringeren durchschnittlichen 

Bruttostundenverdienst von Frauen im Vergleich zu 

Männern an. In den USA verdienten einer Umfrage 

des WEF zufolge weibliche Arbeitnehmer im glei-

chen Zeitraum durchschnittlich 36 Prozent weniger.

Für US-Unternehmen ist das Risiko aus der Vernach-

lässigung von Diversity-Management höher als für 

deutsche bzw. europäische Unternehmen, da affir-

mative Aktionsmaßnahmen, z.B. auf Basis des 

„Americans with Disabilities Act“ (seit 1990), durch 

die Equal Employment Opportunity Commission ge-

richtlich angeordnet werden können.3 Gleichzeitig 

wurde (entsprechend seiner „zweigeteilten“ Entste-

hungsgeschichte) Diversity-Management in den USA 

bereits früh proaktiv als Teil des Employer-Brandings 

eingesetzt. So wurde das Monitoring „Great Place to 

Work®“ in den USA bereits Anfang der 1980er Jahre 

entwickelt, während es erst 20 Jahre später, im Jahr 

2002, in Deutschland eingeführt wurde. Zudem be-

steht seit 15 Jahren das Ranking „Top 50 Companies 

for Diversity“, das die führenden US-Unternehmen in 

den Bereichen Rekrutierung, Führung, Personalent-

wicklung und „Supplier Diversity“ ausweist. 

Ein guter Gradmesser für die Etablierung des Diversi-

ty-Managements in Deutschland ist, dass Diversity-

Kennzahlen zunehmend in die Corporate-Responsi-

bility-Berichterstattung einbezogen werden. 

Indikatoren wie „Anteil weiblicher Beschäftigter an 

der Gesamtbelegschaft“ und „Altersstruktur der Be-

legschaft“ im Berichtssystem des Verbands der In-

vestment Professionals in Deutschland sind in euro-

päischen Unternehmen branchenübergreifend (u.a. 

Automobilindustrie, Elektronikindustrie) zum Stan-

dard geworden. In den USA enthalten die „Sustaina-

bility Reporting Guidelines“ den Indikator „Diversity 

and Equal Opportunity“. Daneben hat das Thema 

Diversity Eingang in Mitarbeiterbefragungen gefun-

den; auch hier haben die Diversity-Surveys in den 

USA eine längere Tradition. Sowohl in den USA als 

auch in Europa wird die Erfassung von Daten zur kul-

turellen Abstammung von Mitarbeitern und Bewer-

bern („Ethnic Monitoring“) jedoch auch kritisch dis-

kutiert. 

Eine Institutionalisierung des Themas an deutschen 

Universitäten in Form von Stabs- und Koordinations-

stellen (z.B. Frankfurt am Main, Freiburg) bzw. ein 

eigenes Prorektorat (Duisburg-Essen)4 vollzieht die 

US-Entwicklung (z.B. „13 most ethnically diverse na-

tional universities“) sowie entsprechende Maßnah-

men in Unternehmen nach, z.B. verfügt Siemens seit 

2014 über einen Chief Diversity Officer.

Nationale Schwerpunkte relevant

Im transatlantischen Vergleich hat in den USA histo-

risch bedingt der Aspekt kultureller Hintergrund/

Ethnizität, aber auch früh die Altersdiskriminierung 

eine größere Rolle gespielt. So besteht bereits seit 

1967 der „Age Discrimination Act“, und es wurde 

die Bedeutung von „minority owned businesses“ für 

das Wachstum der Volkswirtschaft hervorgehoben. 

Im deutschen Raum wurden neben Alter die Merk-

male Geschlecht und Work-Life-Balance als relevan-

Im Vorfeld der diesjährigen Oscar-Verleihung brachte die „#OscarSoWhite“-Diskussion Diversity auf die ganz große Bühne.
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te ab. Eine Herausforderung für Unternehmen 

bleibt der Datenschutz bei Diversity-bezogenen Er-

hebungen. 

Empfohlen wird Unternehmen, für ein Cross-Cutting 

der Diversity-Dimensionen zu sorgen, bei denen sich 

Arbeitnehmer zumindest bezüglich eines Merkmals 

als „Ingroup“ miteinander identifizieren, z.B. wenn 

sie zwar unterschiedlichen Geschlechts oder Alters 

sind, dafür aber alle den gleichen funktionalen Hin-

tergrund, z.B. Accounting, haben. 

Um die Vorteile von Team-Diversity nutzen zu kön-

nen, ist wie gezeigt mehr Augenmerk darauf zu le-

gen, ob Diversity für die Aufgabe relevant ist (z.B. 

Erfahrung statt Alter). Bei Routineaufgaben führt 

Diversity zu einer geringeren Effizienz von Teams. 

Sind dagegen neue Wege zu beschreiten, sind hete-

rogene Gruppen effizienter, vorausgesetzt, ihre Ko-

ordination gelingt.10 Hier helfen klar definierte Ziele, 

da sie Gruppendifferenzen verringern und auf  

die gemeinsame Aufgabe ausrichten.11 Vor allem  

bei komplexen Nicht-Routineaufgaben, unterstützt 

durch Zielvorgaben und Führung, können die Vortei-

le aus Diversity also genutzt werden. ■

Dr. Inéz Labucay ist wissenschaftliche Mitar- 

beiterin und Habilitandin an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg.
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„Big 8“ (Hautfarbe, Rasse/Ethnie, Geschlecht, Alter, 

Gesundheit/Handicaps, Klasse/Schicht, Sexualität/

sexuelle Orientierung, Religion) um weniger sichtba-

re Dimensionen erweitert. Auch wird in der deutsch-

sprachigen Diversity-Forschung auf die Überschnei-

dungen zwischen Dimensionen (Intersektionalität) 

verstärkt Bezug genommen.

Nicht ohne Widersprüche

Es wird deutlich, dass die Gleichung „Diversity = 

Wettbewerbsvorteil“ nicht ohne Widersprüche auf-

gestellt werden kann. Dies gilt unabhängig von na-

tionalen Schwerpunkten. So wurde in zahlreichen 

Unternehmensfallstudien ermittelt, dass heteroge-

ne Teams nur dann bessere Leistungen zeigen, 

wenn Maßnahmen zum Diversity-Management er-

griffen wurden; hier kommt der Führung eine zent-

rale Aufgabe zu.9 Hieraus leitet sich die hohe Be-

deutung von Diversity-bezogenen Trainings nicht 

nur für Mitarbeiter, sondern auch für Führungskräf-

spricht, dass sich die Innovation erhöhen kann und 

die Betriebsblindheit reduziert wird, wenn die Rah-

menbedingungen (vor allem der Aufgabenkontext, 

die Führung) stimmen. Für die erfolgreiche Aufgaben-

erledigung durch Teams ist die „task-related“ Diver-

sity (fachlich-funktionaler Hintergrund, Erfahrung, 

Bildung) wichtiger als die demographische Diversity 

(Alter, Geschlecht).7 

Vor etwa sechs bis acht Jahren hat die jüngste Ent-

wicklung eingesetzt: die von den USA ausgehende 

Betonung des ökonomischen Nutzens aus Diversity 

(Business-Case), während in Deutschland, auch auf-

grund der stärkeren Rolle der Gewerkschaften, der 

„Social Case“ gleichermaßen bestimmend geblieben 

ist. Entsprechend wurde vorgeschlagen, den Busi-

ness-Case um den Aspekt Nachhaltigkeit zu erwei-

tern.8

Eine aktuelle Entwicklung besteht zudem in der Aus-

weitung des Konzepts Diversity, das jetzt auch auf 

Werthaltungen, Präferenzen, Persönlichkeit bis hin 

zu Lifestyle-Diversity bezogen wird und damit die 

ter betrachtet. In den Vordergrund rückte zuletzt 

auch das Merkmal Behinderung, z.B. beschäftigt 

SAP seit 2013 Arbeitnehmer mit Autismus in den Be-

reichen Softwaretests, Programmierung und Quali-

tätssicherung aufgrund ihrer überdurchschnittlichen 

Effizienz in der Informationsverarbeitung. 

Wettbewerbsvorteile durch Diversity werden in den 

USA (und damit verbunden in den europäischen 

Töchtern) auch in einer effektiveren Marktbearbei-

tung gesehen. Versicherungen, Krankenhäuser und 

Handel sehen Vorteile im Matching der Kunden- und 

Mitarbeiterdemographie; hier wurde eine höhere 

Produktivität bei US-Geschäftseinheiten ermittelt, 

wenn Kundenberater demographisch zu ihren Kun-

den passten.5 Allerdings erhöht sich hierdurch für die 

„Minority“-Mitarbeiter auch die Verweildauer in ge-

ring vergüteten „Bad Jobs“ in häufig peripher gele-

genen US-Gegenden.6 Am besten durch Studien be-

legt sind die Vorteile von Diversity für Teams, z.B. 

Arbeitsgruppen, Aufsichtsräte, Vorstände. Für die 

Zusammenarbeit in altersgemischten, geschlechter-

gemischten oder funktionsgemischten Gruppen 

Ursprünge in der US-Bürger-
rechtsbewegung: Ab den 
1990er Jahren wurden in  
den USA unter dem Begriff 
Diversity auch arbeitsmarkt-
politische Ziele verfolgt.
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