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Vielfalt muss man ebenso können wie Einfalt. Die 

Vielfalt der Charaktere, Befähigungen, Werte, Stre-

bungen, Ängste und Hoffnungen sowie die gesell-

schaftliche und die unternehmerische Vielfalt fallen 

nicht vom Himmel. Der Umgang mit Vielfalt muss 

lernend bewältigt werden. Der Vielfalt steht die Ein-

falt gegenüber. Die Begrenzung des persönlichen 

Lebens auf wenige, persönlich gewollte und be-

herrschte Aspekte muss ebenfalls gelernt werden. 

Anstatt im Tausendfachen zu dilettieren, verlangt 

vernünftige Einfalt, Meister seines Faches zu wer-

den. Sich zu begrenzen und zu konzentrieren, um 

Außergewöhnliches zu leisten, will gelernt sein. Die 

Tiefe der Einfalt bietet größeres Glück des Erlebens 

als die flüchtige Vielfalt.

Die Verhältnisse in Wirtschaft und Gesellschaft sind 

auf Vielfalt programmiert. Die Globalisierung bringt 

die Vielfalt der Welt in die Werkhallen und die Wohn-

stuben der Menschen. Die digitale Revolution be-

schert ein Leben in Echtzeit. Vergangenheit und Zu-

kunft werden zugunsten der Gegenwart entwertet. 

Der Genuss des flüchtigen Augenblicks kann als pro-

fane Einfalt, als Oberflächlichkeit apostrophiert wer-

den. Temporalisierung und Fragmentierung sind 

Bausteine der Gegenwartsorientierung in der post-

modernen Welt der Vielfalt.

Die Vielfalt der Marktanforderungen verlangt eine 

Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen, so das 

Personalentwicklung dient der Herausbildung beruflicher Qualifikation und Motivation.  

Was das mit professioneller Einfalt und professioneller Vielfalt zu tun hat und wie das Diversity- 

Management dabei gefragt ist, erklärt Manfred Becker.

Zwei Seiten einer Medaille
Personalentwicklung Managing Diversity und Diversity-Management

–  Gerechtigkeit und Fairness gegen  
jedermann

–  Verzicht auf Diskriminierung durch 
Personen und Institutionen

–  Vermeidung, Verringerung und  
Beseitigung von Nachteilen

–  zielbezogene Schaffung und  
Nutzung von Vielfalt

–  ökonomische Beachtung des  
dualen Optimismus aus Kosten  
und Nutzen der Vielfalt

–  leistungsgerechte Gewährung  
von Meriten

Diversity
betont und achtet „geborene“ und „gekorene“ Unterschiede (Andersartigkeit) 

und zielt auf die Nutzung von erworbenen Unterschieden (Befähigung)  
zur Erreichung spezifischer Ziele

Managing Diversity Diversity-Management
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Begriff Diversity

Diversity als Unternehmens- 
führungskonzept

Achtung „geborener“ Unterschiede,  
Nutzung „gekorener“ Unterschiede  

und Gemeinsamkeiten

Mantra der „kreativen Zerstörung“. Lineare Ge-

schäftsmodelle erodieren, disruptive bestimmen die 

inkorporierte Vielfalt von Produktion und Konsum. 

Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre erreichte 

nachahmungsresistente Einfalt gewissermaßen aus 

dem Stand heraus preiszugeben, und sind gezwun-

gen, in rascher, diskontinuierlicher Folge neue Produk-

te und Dienste zu generieren. Waren in der Vergan-

genheit mit linearen Geschäftsmodellen ordentliche 

Gewinne zu erzielen, so hängt die Sicherung der un-

ternehmerischen Existenz in der globalisierten und 

digitalisierten Welt der Flüchtigkeit von der spontanen 

Anpassungsfähigkeit der Unternehmen ab.

No slack, bad slack, good slack

Um zu zeigen, inwieweit Unternehmen Reserven ha-

ben, um sich diesen Herausforderungen zu stellen, 

dient in der Wirtschaftssprache der Begriff „Slack“. 

Im personalen und organisationalen Kontext be-

zeichnet „Slack“ Handlungs-, Eingreif- und Umstel-

lungsreserven, die es Personen und Organisationen 

erlauben, Herausforderungen situationsgerecht zu 

meistern. Dabei ist zwischen keiner Reservebildung 

(„no slack“), falsch dimensionierter Reservebildung 

(„bad slack“) und optimaler Reservebildung („good 

slack“) zu unterscheiden. „Good Slack“ als Fundus 

organisatorischer Umstellungsfähigkeit ist für den 

unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend. Die Be-

schäftigungsfähigkeit und die Beschäftigungsmög-

lichkeiten der arbeitenden Menschen hängen von 

ihrem persönlichen Fundament der Befähigung zur 

Anpassung an sich verändernde Anforderungen ab. 

Der personale und der organisationale Slack sind so-

mit Garanten der Existenzsicherung. Wissen und 

Können für den Wandel der Anforderungen müssen 

erworben werden. Das ist Aufgabe der Personalent-

wicklung. Eine fundamental und proaktiv ausgerich-

tete Personalentwicklung hat dafür zu sorgen, dass 

die Veränderungen der Tätigkeiten und Anforderun-

gen erkannt werden und geeignete Maßnahmen der 

Bildung, der Förderung und der Organisationsent-

wicklung rechtzeitig eingeleitet werden. 

Diversity und Personalmanagement

Diversity ist ein „Containerbegriff“, der viele Aspekte 

einschließt. Biologische Vielfalt, soziale Vielfalt, kultu-

relle Vielfalt, Vielfalt der Charaktere, der Talente, der 

Lebensentwürfe, des Denkens und Handelns. Neben 

sichtbaren Merkmalen wie Alter, Geschlecht, ethni-

scher Herkunft, Religion oder Bildungsstand stellen 

auch die nicht sichtbaren Merkmale wie kulturell ge-

prägte Denk- und Werthaltungen, Erfahrungen sowie 

Kommunikations- und Arbeitsstile wichtige Aspekte 

der Vielfalt bzw. der Einfalt dar. Vielfalt schließt Einfalt 

ein. Die auf Vielfalt gerichteten Aktivitäten sind in Ma-

naging Diversity und Diversity-Management zu unter-

teilen (siehe Abbildung oben): 

 ■ Managing Diversity zielt auf die Vermeidung, 

Milderung und Beseitigung von Nachteilen, die 

einzelne Personen oder Personengruppen ge-

genüber anderen Personen oder Gruppen hin-

nehmen (müssen).
 ■ Diversity-Management baut auf den Aktivitäten 

von Managing Diversity auf und betont den Nut-

zen der Verschiedenheit zur Erreichung konkre-

ter Ziele. 

Auf organisatorischer Ebene haben die Konzepte und 

Maßnahmen des Diversity-Managements eine bisher 

nicht dagewesene Anerkennung der Vielfalt zur Errei-

chung organisationaler Ziele bewirkt. Vielfalt wird als 

Andersartigkeit, Einzigartigkeit und Einmaligkeit von 

Organisationen zielbezogen gestaltet. Die Entdeckung, 
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Bedeutung von Diversity & Inclusion für den Unternehmenserfolg

–  fachliches Wissen und Können

–  methodische Fähigkeiten

–  kooperative Befähigung

–  u.v.m.

–  Veränderungsfähigkeit

–  Beharrungsvermögen

–  Unternehmenskultur

–  Innovationsvermögen

–  u.v.m.

–  IT-Systeme und IT-Praktiken

–  Datenbanken

–  Netzwerke

–  Kooperationen

–  Kundenbeziehungen

–  u.v.m.
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Vielfalt als Treiber des Unternehmenserfolg

Aufbau von  
Humankapital

Aufbau von  
Organisationskapital

Aufbau von  
Informationskapital

Personalentwicklung

Bildung Förderung Organisationsentwicklung

Nutzung und Entfaltung der personalen Vielfalt der 

Belegschaften nimmt insofern eine Sonderstellung ein, 

weil die Belegschaften mit der Einzigartigkeit der Be-

gabungen, Qualifikationen und Erfahrungen die Wett-

bewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit der 

Unternehmen in besonderem Maße bestimmen. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene haben die Diskussi-

on um und die Anerkennung von Vielfalt die Bürger-

rechte und die Demokratie weltweit gestärkt. Betei-

ligungs-, Bildungs- und Wahlrechte gehören 

entweder zum Standard demokratischer Gesell-

schaften oder werden in Diktaturen mit Füßen getre-

ten. Vielfältige Bedrängnisse der Individualität und 

Verweigerung der Menschenrechte sind in vielen 

Regionen der Welt zu beklagen.

Die Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen 

der Bildung, Förderung und Organisationsentwick-

lung (siehe Abbildung oben), die von einer Person 

oder Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke 

zielgerichtet, systematisch und methodisch geplant, 

realisiert und evaluiert werden.1 Personalentwicklung 

dient der Herausbildung beruflicher Qualifikation und 

Motivation. Spezialisierung (professionelle Einfalt) 

und Generalisierung (professionelle Vielfalt) sind glei-

chermaßen Auftrag des Diversity-Managements. Die 

Vielfalt der Marktanforderungen verlangt eine Vielfalt 

der Befähigungen, um die speziellen Ansprüche des 

Marktes erfüllen zu können. Die Personalentwicklung 

ist herausgefordert, unterschiedliche Begabungen zu 

erkennen und mit geeigneten Maßnahmen der Bil-

dung, Förderung und Organisationsentwicklung in 

exzellente Befähigung umzuwandeln. Die berufliche 

Spezialisierung des Einzelnen stärkt seine Position auf 

dem Arbeitsmarkt und beim Kampf um den berufli-

chen Aufstieg. Nachfolgend werden zentrale Instru-

mente der Personalentwicklung vorgestellt, deren 

systematische Anwendung die erforderliche Vielfalt 

der Belegschaft sichert: 

 ■ Stellenbündel fassen erfolgskritische Tätigkeiten 

und Anforderungen gleicher und hinreichend 

ähnlicher Stellen zusammen. Die gebündelten 

Tätigkeits- und Anforderungsprofile sind Aus-

gangspunkt der Planung systematischer Perso-

nalentwicklung. Die wachsende Komplexität, 

Dynamik und Unsicherheit der wirtschaftlichen 

Entwicklung erfordern mehr Information und 

Orientierung hinsichtlich der Chancen und Risi-

ken von Berufen und Tätigkeiten. Die Stellenbün-

del zeigen die Vielfalt der Tätigkeiten und Anfor-

derungen in einer Organisation auf.
 ■ Die Aus- und Weiterbildung erfolgt mit dem dua-

len Ziel, die jeweiligen Berufswünsche zu ver-

wirklichen und die Positionen in Wirtschaft und 

Verwaltung optimal zu besetzen. Die Vielfalt der 

Begabungen mündet in eine Vielfalt der Befähi-

gungen. Eine proaktive und systematische Pla-

nung der Aus- und Weiterbildung sichert die an-

forderungsgerechte Motivation und Qualifikation 

für die kompetente Wahrnehmung der vielfälti-

gen Aufgaben.
 ■ Die Führungskräfteentwicklung dient der Her-

ausbildung der Befähigung, als Führungskraft 

unterschiedliche Talente zu erkennen, deren Ent-

faltung zu fördern und dabei diskriminierungs-

frei Leistung und Verhalten als Informationsquel-

len zu nutzen. 
 ■ Die systematische Entwicklungsberatung (SEB) 

berät über Karrierewege, zeigt Qualifizierungs-

möglichkeiten und attraktive Tätigkeiten auf. Die 

SEB stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Pri-

vatleben und schützt vor Diskriminierung und 

Benachteiligung. Der Personalentwicklung 

kommt als „Entwicklungshelfer“ die Aufgabe zu, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inner-

halb der Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten 

geeignete Pfade der persönlichen beruflichen 

Entfaltung aufzuzeigen.
 ■ Sogenannte Communities of Practice (CoP) brin-

gen Beschäftigte als Lern- und Arbeitspartner-

schaften zusammen. Die Mitglieder richten ihre 

Arbeit auf gemeinsame Ziele aus, praktizieren 

eine intensive und vertrauensvolle Zusammenar-

beit und genießen den gemeinsamen Erfolg. Ler-

nen und Arbeiten aller werden zum Nutzen aller 

miteinander verbunden. Es ist Aufgabe der Orga-

nisationsentwicklung, die CoP zu formen, zu be-

raten und zu begleiten. 
 ■ Die Sensibilisierung der Führungskräfte sowie 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 

Nutzen von Vielfalt einerseits und den Schaden 

von Diskriminierung andererseits ist ebenfalls 

ein Dauerauftrag der Personalentwicklung. An 

Best-Practice-Beispielen wird den Akteuren auf-

gezeigt, welche Chancen eine bunte, vielfältige 

Belegschaft bietet. An Beispielen wird verdeut-

licht, dass Diskriminierung einen unklugen Ver-

zicht auf die Nutzung von Vielfalt bedeutet. Wer 

diskriminiert, verhält sich wie ein Geizhals, der 

sein Geld vergräbt, statt es arbeiten zu lassen. 

Ausblick und Grenzen der Vielfalt

Vielfalt und Einfalt können auf der individuellen, der 

organisationalen und der gesellschaftlichen Ebene so-

wohl Vorteile als auch Nachteile bringen. Mehr Nach-

teile als Vorteile brächte z.B. das Scheitern des trans-

atlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) zwischen 

der EU und den USA. Handelsschranken senken den 

Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Freier Aus-

tausch von Ideen, Waren und Diensten sowie die Frei-

zügigkeit von Menschen sichern und mehren den 

Wohlstand aller. Das ist praktizierte Vielfalt. ■

Univ.-Prof. em. Dr. Manfred Becker, ehemaliger 

Inhaber des Lehrstuhls für BWL, Organisation 

und Personalwirtschaft an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, ist wissenschaft- 

licher Leiter der eo ipso personal- und organi- 

sationsberatung Mainz.

1 vgl. Becker (2013): Seite 5.

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im 
Literaturverzeichnis ab Seite 138.


