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Die öffentliche Debatte um Diversity, zu Deutsch 

Vielfalt, ist in den vergangenen Monaten an nieman-

dem vorbeigegangen. Die Frauenquote polarisierte 

genauso wie die Zuwanderung von arbeitskräften 

aus dem ausland und das outing des Ex-Fußballpro-

fis thomas Hitzlsperger. bei der Diskussion wird oft 

vergessen, dass Vielfalt alle teile der bevölkerung 

betrifft, denn alle individuen sind divers mit unter-

schiedlichen anforderungen und Fähigkeiten. Zudem 

hat das thema nicht nur eine gesellschaftliche rele-

vanz – es ist auch ein wichtiges thema für die Wirt-

schaft. schon heute fehlen Fach- und arbeitskräfte in 

unterschiedlichsten branchen. gleichzeitig liegt das 

potential vieler arbeitnehmer brach, da für ihre be-

schäftigung nicht die richtigen rahmenbedingungen 

geschaffen wurden. studien belegen, dass Deutsch-

land in Zukunft nicht auf Vielfalt verzichten kann.

Für Unternehmen und institutionen bedeutet das: 

sie müssen sich auf personelle Vielfalt einstellen und 

sie für ihre geschäftsziele sinnvoll einsetzen, um 

wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Diversity-Manage-

ment (DiM) ist hier das Mittel der Wahl. Ziel dieser 

Managementstrategie ist, (personal-)prozesse von 

organisationen so auszurichten, dass einerseits die 

belegschaft die demographische Vielfalt des ge-

Verantwortung für Vielfalt übernehmen
„Diversity“ als Wettbewerbsvorteil

Vielfältige Teams sind kreativer, innovationsstärker und treffen verlässlichere Entscheidungen. 

Die Vielfalt in der eigenen Belegschaft zu stärken ist also mehr als ein selbstloses unternehmeri-

sches Ziel – es ist entscheidend für den Geschäftserfolg. aletta gräfin von Hardenberg und 

Kerstin tote zeigen auf, wie sich das Verständnis von „Diversity“ gewandelt hat, was erfolgrei-

ches Diversity-Management auszeichnet und warum die Grenzen zur Corporate Responsibility 

fließend sind.
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schäftsumfelds widerspiegelt sowie andererseits alle 

beschäftigten Wertschätzung erfahren und motiviert 

sind, ihr potential zum nutzen der organisation aus-

zuschöpfen. Daraus entsteht ein ganzheitliches Kon-

zept zum Vorteil für alle beteiligten.

auch wenn viele Maßnahmen personalpolitischer 

natur sind, ist Diversity ein Querschnittsthema, das 

sich auf alle bereiche der organisation beziehen 

muss: Die personelle Vielfalt der belegschaft soll sich 

auf alle geschäftsfelder auswirken und sich erfolg-

reich für absatzmärkte, Kundengruppen, produkte, 

lieferanten und andere geschäftspartner nutzen las-

sen. idealerweise spiegelt sich die Diversität der be-

schäftigten dann in der kompletten organisation 

wider: in der Vielfalt ihrer produkte, in ihren ideen 

sowie in der art, wie sie geschäfte betreibt.

Vom Defizit zum Gewinn

Dieser gestalterische Umgang mit Vielfalt hat sich 

erst in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland 

entwickelt. Zunächst war die auffassung anglo-ame-

rikanisch geprägt: in dem bemühen, Defizite auszu-

gleichen, lag der Fokus zunächst auf der Erfüllung 

von antidiskriminierungsgesetzen. Dazu gehören 

etwa die EU-gleichbehandlungsrichtlinien, die durch 

das allgemeine gleichbehandlungsgesetz (agg) in 

deutsches recht umgesetzt wurden. Doch mittler-

weile überwiegt ein neues Verständnis von Vielfalt: 

Das Einbeziehen von Unterschieden im betrieblichen 

alltag gilt mittel- und langfristig als gewinn für das 

Unternehmen.

Damit ändern sich auch die Maßnahmen. anfangs 

lag das augenmerk auf der Eingliederung benach-

teiligter gruppen nach Merkmalen wie geschlecht, 

alter, ethnischer Herkunft, nationalität, behinde-

rung, sexueller orientierung und identität, religion 

oder Weltanschauung. Dieses Vorgehen war darauf 

angelegt, den „vielfältigen“ teil der belegschaft an 

die dominante gruppe anzupassen – was im resul-

tat jedoch die stereotypisierung verhärtete und den 

Zielgruppen oftmals die botschaft vermittelte, sie 

„passten nicht“ in die gruppe. stattdessen sollte 

sich die Kultur der organisation für Vielfalt öffnen 

und sie akzeptieren. Zielgruppenspezifische Förder-

maßnahmen können dabei unterstützen.

Strategieentwicklung statt Einzelmaß-
nahmen

im allgemeinen beschäftigt sich DiM mit der analy-

se von strukturen, prozessen sowie der Verände-

rung der organisationskultur. bestehende Verfah-

ren, regelungen und richtlinien werden im Hinblick 

auf ihre Durchlässigkeit und angemessenheit (ad-

Keine scheu vor dem anderen: Vielfalt ist ein Erfolgskonzept 
der modernen gesellschaft – auch am arbeitsplatz. 
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äquanz) für unterschiedliche talente untersucht 

und gegebenenfalls angepasst. DiM ist dabei als 

ein ganzheitliches Konzept des Umgangs mit perso-

neller und kultureller Vielfalt zu verstehen, nicht als 

sammlung von Einzelmaßnahmen. Diversity wird 

häufig mit einer reise verglichen: organisationen 

wie auch einzelne personen machen sich auf, ihr 

bewusstsein für Vielfalt zu schärfen und deren be-

deutung besser zu verstehen. sie entwickeln 

schließlich die Kompetenz, mit dieser Vielfalt das 

eigene Handlungsfeld und den eigenen Horizont zu 

erweitern.

Dieser umfassende ansatz mag den Eindruck erwe-

cken, dass die strategie nur von größeren organisa-

tionen wie Konzernen angewendet werden kann. 

Doch auch kleine und mittlere Unternehmen 

(KMUs) und öffentliche institutionen profitieren 

davon, sich mit DiM zu beschäftigen. oft sind KMUs 

in diesem Feld bereits aktiv, ohne die aktivitäten 

„Diversity-Management“ zu nennen. sie haben er-

kannt, dass es für sie – wie für alle arbeitgeberin-

nen und arbeitgeber – wichtig ist, ausreichend 

Fachkräfte zu finden und an sich zu binden. ge-

mischte teams, die optimal angeleitet werden, sor-

gen außerdem für innovationen und können sich 

besser auf die bedürfnisse der vielfältigen Kund-

schaft einstellen.

Vielfalt und Verantwortung

Mit Diversity-Management und Corporate respon-

sibility (Cr) übernehmen organisationen Verant-

wortung für themen, die von wirtschaftlicher und 

gesellschaftlicher relevanz sind. Diese Verantwor-

tung wird in Deutschland momentan überwiegend 

freiwillig wahrgenommen, das heißt unabhängig 

von gesetzlichen regelungen. allerdings machen 

gesellschaftliche imperative wie der demographi-

sche Wandel und die globalisierung die Einführung 

solcher strategien für organisationen zunehmend 

unabdingbar. sowohl DiM als auch Cr wirken kul-

tur- und identitätsbildend nach innen wie nach au-

ßen und fördern den Zusammenhalt der beleg-

schaft wie der gesellschaft. 

Ein von Vielfalt geprägtes arbeitsumfeld wirkt über 

die organisation hinaus und gibt positive impulse 

in die gesellschaft. Die bürgerinnen und bürger 

sind nicht nur Mitglieder der gesellschaft, sondern 

auch arbeitskräfte und Erwerbstätige. ihre Hal-

in den schuhen des Kollegen: Vielfältige teams 
sind offen für neues und erzielen innovativer und 
nachhaltiger Ergebnisse.
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tung, ihr Denken, ihr Handeln legen sie nicht vor 

dem Eingang ihrer Unternehmen oder institutionen 

ab. ganz im gegenteil: ihr Verhalten formt das je-

weilige arbeitsumfeld, das auch Einfluss auf sie 

selbst hat. sowohl das Managen von Vielfalt als 

auch die Cr-aktivitäten verdeutlichen die Vernet-

zung zwischen gesellschaft und Unternehmen und 

die daraus erwachsende Verantwortung auch auf 

der Ebene der beschäftigten.

Eine wegweisende Kooperation

besonders klar wurde die teilweise enge Verknüp-

fung von Diversity-Management und Corporate so-

cial responsibility bei den aktionen, die rund um 

den 1. Deutschen Diversity-tag 2013 stattfanden. 

bei diesem bundesweiten aktionstag ging es darum, 

Vielfalt öffentlich sichtbar und darum ein theoreti-

sches Konzept für ein breites publikum erlebbar zu 

machen. Der Charta der Vielfalt e.V. bot eine platt-

form, die mehr als 360 aktivitäten verzeichnen 

konnte. Unter anderem wurden Fußballturniere or-

ganisiert, um die inklusion von Menschen mit behin-

derungen zu fördern, Vorurteile abzubauen und to-

leranz und Zusammenhalt voranzubringen. Ein 

anderes beispiel ist der bewerbungstreff für Flücht-

linge und bleibeberechtigte: Hier war das Ziel, den 

blick auf die Menschen zu richten, die eine erschwer-

te ausgangslage haben und Unterstützung benöti-

gen, um eine arbeitsstelle zu finden. schon diese 

wenigen aktionen zeigen, dass sich kaum mehr tren-

nen lässt, was als Diversity-Management bezeichnet 

werden kann und wo Cr-Engagement anfängt. tat-

sächlich sollten beide strategien nicht getrennt von-

einander, sondern gemeinsam verfolgt werden, um 

wertvolle synergien zu erhalten. so wie DiM in den 

„Mainstream“ einer organisation verankert sein 

sollte, um optimale Ergebnisse zu erzielen, wirkt 

auch Cr nicht nur in einer abteilung, sondern betrifft 

ganz unterschiedliche bereiche, vom Einkauf über 

die produktion bis zum Vertrieb. Zwangsläufig 

kommt es hier zu Überschneidungen und gemeinsa-

men projekten, die zusammen eine nachhaltige und 

zugleich effektivere Wirtschaft sowie eine pluralisti-

sche gesellschaft bewirken können. n

aletta gräfin von Hardenberg ist geschäfts- 

führerin beim Charta der Vielfalt e.V.

Kerstin tote ist referentin beim Charta der  

Vielfalt e.V. 
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