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BP Europa SE

Gründung:   1904 (Vorgängerunternehmen, bis 2010 

Firmierung unter Deutsche BP AG)

Branche: Energie

Umsatz 2014: 62,4 Mrd. Euro, 

 davon 51 Mrd. Euro in Deutschland

Mitarbeiter: 5.500 in Deutschland, 

 10.500 weltweit

Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Flüchtlings- 

situation stellen sich zwei Fragen: Was braucht es, 

um Vielfalt als Gewinn für die Gesellschaft zu erle-

ben, und welchen Beitrag können und müssen die 

einzelnen gesellschaftlichen Akteure leisten?

In der Arbeitswelt hat BP erkannt, dass sich in der Be-

legschaft die Gesellschaftsstrukturen widerspiegeln 

sollten, um die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich 

zu erkennen und ihnen entsprechen zu können und 

um auch weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 

Dabei geht BP von einem breiten Verständnis von 

Vielfalt aus, das alle Dimensionen einschließt. Die 

Vielfalt wahrzunehmen und anzuerkennen ist ein ers-

ter Schritt. Vielfalt in Organisationen auch bewusst 

herzustellen ist die nächste und logische Stufe.

Veränderung im Unternehmen zulassen

Trotzdem genügt Vielfalt wahrzunehmen allein 

nicht. Entscheidend ist, die Veränderung, die mit der 

Andersartigkeit einhergeht, auch zuzulassen, sie zu 

akzeptieren und in den Organisationsalltag einzu-

binden. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung ei-

ner Unternehmenskultur der Diversity & Inclusion 

(D&I) gibt es eine gesellschaftliche Dimension, die 

über die praktische Umsetzung im Unternehmen  

hinausgeht.

Für BP ist es daher seit über zehn Jahren wichtig, sich 

in den gesellschaftlichen Dialog rund um das Thema 

Diversity aktiv einzubringen. Dies hat im Wesentli-

chen vier Gründe:

1.  Wenn BP die gesellschaftliche Vielfalt in unserer 

Belegschaft will und daher nicht möchte, dass die 

Beschäftigten einen Teil ihrer Persönlichkeit und 

Möglichkeiten an der Firmentür ablegen, dann 

muss man diese Vielfalt auch verstehen können. 

Dafür ist es wichtig, aus der eigenen Komfortzone 

des Unternehmens herauszutreten und in den Dia-

log zu gehen.

2.  D&I ist kein Thema nur für Experten. Jeder kann 

dazu beitragen. Eine vielfältige Gesellschaft er-

reicht man nur über viel Austausch untereinander, 

den Abbau von Vorurteilen, kritisches Durchdenken 

unterschiedlicher Positionen und Offenheit für die 

andere Perspektive. Nur so können gemeinsame 

Werte und ein gemeinsames Verständnis entste-

hen. Als Unternehmen können wir unsere Expertise 

und praktische Erfahrungen, die wir bei der Umset-

zung im Unternehmen machen, weitergeben.

3.  Daher ist es wichtig, dass auch zukünftige Be-

schäftigte die Fähigkeit besitzen, andere Perspek-

tiven und Fremdes zu respektieren und wertzu-

schätzen. Je früher sie dies lernen – bereits im 

Kindergarten oder in der Schule –, umso besser. 

4.  BP sieht sich als Teil der Gesellschaft und hat da-

her ein sehr virulentes Interesse, dass es dieser 

Gesellschaft gut geht, da davon auch das Wohler-

gehen des Unternehmens abhängt.

Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind gleicher-

maßen vom demographischen Wandel und der zu-

nehmenden Internationalisierung betroffen und su-

chen in ihren Handlungsfeldern nach Lösungen. 

Angesichts dieser gesamtgesellschaftlichen The-

menstellung erscheint es notwendig, den eigenen 

Horizont zu erweitern. Die einzelnen gesellschaftli-

chen Bereiche sollten sich dabei über die verschiede-

nen Ansätze und Instrumente austauschen. Zumal 

fast alle den Menschen im Fokus haben, als Beschäf-

tigten, als Bürger oder als Engagierten.

Charta der Vielfalt erarbeitet

In den Medien und politischen Debatten erhielt Mit-

te der 2000er Jahre der Diversity-Ansatz weder Auf-

merksamkeit noch viel Verständnis, mit einigen we-

nigen Ausnahmen. Beim ersten „BP D&I Forum 

2005“, in dessen Kontext die Idee zu einer Diversity-

Charta in Deutschland erstmals aufkam, waren es 

vor allem Wirtschaft und Politik, die in einen Dialog 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Gleichwohl stellt der Umgang mit dieser Vielfalt alle  

gesellschaftlichen Akteure in Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor immer neue Heraus- 

forderungen. Die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer immer viel- 

fältiger werdenden Gesellschaft wird immer drängender. 

Raus aus der Komfortzone
BP

Unter anderem Bochums Oberbürger- 
meisterin Dr. Ottilie Scholz, der Aufsichts-

ratsvorsitzende des VfL Bochum e.V., Hans-
Peter Villis, und der Vorstandsvorsitzende 

der BP Europa SE, Michael Schmidt,  
diskutierten 2013 beim Bochumer  

Diversity-Gespräch.
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Diversity & Inclusion leben heißt für BP u.a.:

 ■ seit 15 Jahren Teil der Unternehmensstrategie

 ■ klares Commitment des Topmanagements

 ■ Verankerung intern über

–  BP „Werte und Verhaltensweisen“  

(„Values & Behaviours“; V&B)

– BP „Leadership Expectations“ 

– BP „Code of Conduct“

 ■ Integration in die Geschäftsplanung und in  
individuelle Zielvereinbarungen

 ■ konsequente Umsetzung in Personalprozesse

– kompetenzbasierte Auswahlprozesse

– strukturiertes Talentmanagementsystem

– „Inclusive Leadership“-Trainings

 ■ Förderung heterogener Führungsteams,  
insbesondere hinsichtlich Gender-Diversity

 ■ Netzwerk von D&I-Champions

 ■ Mitinitiator der Charta der Vielfalt

 ■ Partner bei den Diversity-Konferenzen der 
Charta der Vielfalt 2012, 2013 und 2014

traten. BP hat 2006 zusammen mit Daimler, Deut-

scher Bank und Deutscher Telekom die „Charta der 

Vielfalt der Unternehmen in Deutschland“ erarbei-

tet und gemeinsam mit der Beauftragten der Bun-

desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integra-

tion sowie dem Bundesarbeitsminister ins Leben 

gerufen. Dabei war das erklärte Ziel, sowohl den 

Diversity-Ansatz in die deutsche Unternehmens-

landschaft hineinzutragen, als auch Erfahrungen 

der Unternehmen in die Debatte zur Lösung von ge-

sellschaftlichen Herausforderungen einzubringen. 

Zu einem Austausch „Diversity & Bürgergesell-

schaft. Kultur der Vielfalt in Wirtschaft, Staat und 

Drittem Sektor“ brachte BP dann gemeinsam mit 

dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-

ment im Jahr 2007 Vertreterinnen und Vertretern 

dieser drei Bereiche zusammen. Hier wurden die 

sehr heterogenen Ausgangssituationen der einzel-

nen Bereiche und ein unterschiedliches Verständnis 

von Vielfalt augenfällig. Jeder war zunächst noch 

damit beschäftigt zu definieren, was Vielfalt eigent-

lich für ihn bedeutet. Manche sahen darin eine 

Chance für ihre Gruppe als Frauen, Senioren, 

Schwule und andere, eine bessere Repräsentanz 

und Beachtung in der Gesellschaft zu erlangen. Of-

fensichtlich wurde auch, dass sich die Perspektiven 

von Verwaltung und Unternehmen unterscheiden. 

Während die Verwaltung Vielfalt in ihrer ganzen 

Breite im Blick haben muss und keinen außen vor 

lassen darf, suchen Unternehmen für sich die geeig-

netsten Mitarbeiter, unabhängig von Geschlecht, 

kulturellem Hintergrund und sexueller Orientierung.

Austausch nimmt zu

Deutlich wurde damals jedoch auch, dass der Aus-

tausch über die Möglichkeiten und die Umsetzung 

von Diversity-Management noch am Anfang stand. 

Erfreulicherweise hat jedoch inzwischen die Offenheit 

zugenommen, sich miteinander auszutauschen und 

aus dem Denken in sogenannten Silos herauszufin-

den. Gute Erfahrungen hat BP hierbei mit den Bochu-

mer Diversity-Gesprächen gemacht, die 2013, 2014 

und 2015 stattfanden. Anlässlich des 2013 bundes-

weit eingeführten jährlichen Aktionstages „Deutscher 

Diversity-Tag“ veranstalteten die Stadt Bochum, der 

VfL Bochum 1848 e.V. und die BP Europa SE gemein-

sam das erste Bochumer Diversity-Gespräch. Die drei 

Veranstalter verbindet nicht nur der Standort, sondern 

alle drei haben früh die Charta der Vielfalt unterzeich-

net und sich zu einer Kultur der Vielfalt entschlossen.

Damit wurde eine Plattform zur Wissensweitergabe 

und zum Austausch zwischen den Sektoren geschaf-

fen. In den drei Bochumer Diversity-Gesprächen stand 

jeweils ein anderer thematischer Schwerpunkt im Zen-

trum. Im Bochumer Diversity-Gespräch 2013 wurde 

grundsätzlich erörtert, was Vielfalt und Wertschät-

zung dieser Vielfalt in Unternehmen, in der Kommune 

und im Verein bedeuten und wie es konkret um die 

Umsetzung steht. Im darauffolgenden Jahr ging es um 

die Bedeutung von „Bildung und Vielfalt“. Die Veran-

staltung ging den Fragen nach, was die Herausforde-

rungen von Bildungsträgern sind, die Vielfalt in der 

Stadtgesellschaft und in den Klassenräumen aufzu-

greifen, welche Beispiele es in Schulen und außer-

schulischen Bildungsinitiativen gibt und wie Unter-

nehmen ihre Erfahrungen mit Diversity-Management 

einbringen können. „Inclusion – Warum Anderssein 

erwünscht ist!“ war das Thema des dritten Gesprächs. 

Damit stand der Aspekt der Einbeziehung und Wert-

schätzung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

der Menschen im Vordergrund.

Allen drei Dialogen war gemeinsam, dass jeweils die 

Perspektiven der drei gesellschaftlichen Bereiche ein-

gebracht wurden. Diese wurden unterfüttert mit wert-

vollen Beiträgen von Wissenschaftlern und von Initiati-

ven, die sich mit unterschiedlichen Dimensionen der 

Vielfalt befassen. Mit dabei waren beispielsweise der 

Rosa Strippe e.V., Moscheen-Vereine und Bildungsin-

stitutionen. Die Gespräche waren darauf ausgerichtet, 

dass die Menschen miteinander in den Austausch tre-

ten, voneinander Kenntnis nehmen und sich vernetzen 

konnten. Die jeweils 100 bis 120 Teilnehmer repräsen-

tierten die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Be-

reiche. Bezeichnend war die Aussage eines Teilneh-

mers, er beschäftige sich nun bereits seit zwölf Jahren 

mit diesem Thema und habe gedacht, er wäre der Ein-

zige, und nun sieht er ganz viele, die ähnlich wie er an 

dem Thema der Vielfalt arbeiteten. ■

Vertreter von BP, Deutscher Bank, Deutscher Telekom und Daimler unterzeichneten gemeinsam mit der Beauftragten der  
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie dem Bundesarbeitsminister 2006 als Erste die Charta der 
Vielfalt im Bundeskanzleramt. 


