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Ford-Werke GmbH

Gründung: 1925 in Deutschland

Branche: Automobil

Umsatz 2014: 17,5 Mrd. Euro

Mitarbeiter: ca. 25.000 in Deutschland,

 199.000 weltweit

Bereits seit 1996 beschäftigen sich die Ford-Werke 

offiziell mit dem Thema Diversity. Das Besondere 

daran ist, dass das Thema Diversity nicht nur von 

der obersten europäischen Führungsspitze in die 

Belegschaft (top-down) kaskadiert wird, sondern 

dass auch Anregungen aus der Belegschaft zur 

höchsten Entscheidungsebene getragen werden 

(bottom-up). 

An der Spitze steht der Europäische Diversity Council 

(EDC), der sich aus dem europäischen Vorstand  

zusammensetzt. Dieser formuliert jährlich überge-

ordnete Diversity-Ziele, die – für das Management 

verbindlich – in einer sogenannten Scorecard festge-

halten und auf ihre Zielerreichung hin überprüft wer-

den. Die Diversity-Manager kommunizieren die Ziele 

in die Gesamtorganisation, wo sie pro Bereich her-

untergebrochen bzw. angepasst und konkretisiert 

werden. 

Konkrete Ziele gemeinsam umsetzen

Zusätzlich gibt es innerhalb des Unternehmens ne-

ben nationalen (z.B. Deutscher Diversity Council) 

auch funktionale Diversity Councils (z.B. IT Diversity 

Council), die ebenfalls bei der Umsetzung der ge-

setzten Ziele unterstützen und Anregungen geben, 

welche Themen innerhalb des eigenen Bereichs auf-

gegriffen werden sollten.

Die Basis bilden Mitarbeiternetzwerke. Diese ha-

ben sich zu speziellen Themen zusammengeschlos-

sen und tragen ihrerseits Anregungen in das Diver-

sity-Netzwerk des Unternehmens. Innerhalb der 

deutschen Ford-Organisation existieren u.a. die 

Netzwerke GLOBE (Gay, Lesbian or Bisexual Em-

ployees), Arbeiten und Pflegen, TRG (Turkish Re-

source Group), Women’s Engineering Panel, Eltern-

netzwerk oder ganz neu die Arabic Resource 

Group.

Die praktische Bedeutung bemisst sich daran, wel-

chen Beitrag die Maßnahmen zum unternehmeri-

schen Erfolg leisten. Eine vielfältige Belegschaft 

kennt potentielle Kunden und Märkte und weiß, wie 

diese angemessen angesprochen werden sollten, 

was den Zugang zu diesen Zielgruppen erleichtert. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist Fords Beteiligung am 

Christopher Street Day (CSD). Bereits seit 1996 ist 

Ford in der Parade vertreten. Der offene Umgang mit 

dem Thema Homosexualität wird innerhalb der 

Community sehr geschätzt. Untersuchungen zeigen, 

dass Homosexuelle eher Produkte von Herstellern 

erwerben, die unverkrampft mit dem Thema umge-

hen. Aber auch im Bereich Personalmarketing zahlt 

sich das Engagement aus: Zunehmend mehr Bewer-

ber geben die Diversity-Kultur als entscheidenden 

Grund für ihre Bewerbung an. 

Seit 2001 ist FiT (Frauen in technischen Berufen) ein 

Teil der Diversity-Strategie, um den Anteil weiblicher 

Bewerber in der gewerblich-technischen Ausbildung 

zu steigern. FiT offeriert Mädchen und jungen Frau-

en vielfältige Möglichkeiten, sich über technische 

Berufe zu informieren, und zeigt bewusst Vorbilder. 

Dadurch ist es gelungen, den Anteil an Frauen in der 

technischen Berufsausbildung von 9 Prozent im Jahr 

2002 auf 20 Prozent im Jahr 2015 zu steigern. Im 

Vergleich: Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil der 

weiblichen Auszubildenden bei den vergleichbaren 

Ausbildungsberufen bei nur ca. 5 Prozent. Im dualen 

Studiengang „do2technik“ liegt der Frauenanteil bei 

durchschnittlich 38 Prozent. 

Bestandteil der Unternehmenskultur

Bei Ford ist Diversity-Management ein wichti- 

ger Bestandteil der Unternehmenskultur. Der 

„Chairman’s Leadership Award for Diversity“ 

(CLAD) wird jährlich an Ford-Beschäftigte verge-

ben, die sich beispielhaft um die Weiterentwick-

lung von Vielfalt und das Miteinander der Kulturen 

im Unternehmen verdient gemacht haben. Diversi-

Bill Ford, Vorstandsvorsitzender der Ford Motor Company, sagt: „Für mich ist der Unterschied  

zwischen einem guten und einem großartigen Unternehmen der folgende: Ein gutes Unternehmen 

bietet exzellente Produkte und Dienstleistungen. Ein großartiges Unternehmen bietet exzellente 

Produkte und Dienstleistungen und ist gleichzeitig bestrebt, eine bessere Welt zu schaffen.“ 

Eine Chance, die allen offensteht
Ford

Vielfältige Belegschaft in der Produktion von Ford.
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Ganzheitliche Verantwortung

 ■ Nachhaltigkeit im Produktlebenszyklus:  
Lieferkette, Fertigung, nachhaltige Produkte

 ■ konstruktiver Stakeholderdialog für gesell- 
schaftliche Lösungen

 ■ unternehmerische Verantwortung ist global  
gelebte Unternehmenskultur

 ■ „Good Corporate Citizen“ fokussiert auf  
Gemeinwohl

Nachhaltige Mobilität

 ■ „Ford Smart Mobility“ bedeutet Weiterentwicklung 
vom reinen Automobil- zum Mobilitätsanbieter

 ■ IT-Applikationen werden Schlüsselrolle spielen

 ■ „Autonomes Fahren“ ist Forschungsschwerpunkt

Diversity-Management

 ■ Wertschätzung unabhängig von Alter,  
Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung

 ■ ganzheitlicher Ansatz: gleichwohl top-down  
wie bottom-up

 ■ Corporate Social Responsibility: Investition von 
Zeit, Mobilität und Geld in das Gemeinwohl

ty adressiert alle Unterschiede, die jeden von uns 

als individuelle Persönlichkeit definieren. Gelingt 

es, diese Unterschiede zu verstehen, zu respektie-

ren und in ihrem Wert zu schätzen, können die po-

sitiven Effekte genutzt werden. Eine Diversity-ori-

entierte Unternehmenskultur führt dazu, dass sich 

Beschäftigte mit ihrem Arbeitgeber und ihren Auf-

gaben stärker identifizieren, loyaler zum Unterneh-

men stehen und sich mehr engagieren. Um die 

positive Seite von Diversity lebendig werden zu 

lassen und zu nutzen, müssen Raum und Sicherheit 

gegeben sein, Vorurteile zu relativieren oder auf-

zulösen. Dazu gehören auch Diskriminierungen 

oder Belästigungen. Bereits seit Januar 2002 – 

also bereits viereinhalb Jahre vor Inkrafttreten des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – 

hat Ford die Betriebsvereinbarung „Partnerschaft-

liches Verhalten am Arbeitsplatz“ abgeschlossen, 

die ein klares Benachteiligungs- und Belästigungs-

verbot definiert und zudem bei Zuwiderhandlun-

gen disziplinarische Konsequenzen bis hin zur Kün-

digung festlegt. 

Verantwortung vor Ort

Ford ist ebenso der Auffassung, dass ein Unternehmen 

dort, wo es tätig ist, gesellschaftliche Verantwortung 

übernehmen sollte. Seit Mai 2000 stellt Ford unent-

geltlich seine Beschäftigten – und damit Know-how 

und Arbeitskraft – für gemeinnützige Aufgaben zur 

Verfügung. Die Teilnahme ist freiwillig, ebenso die 

Entscheidung für welches Projekt. Für bis zu zwei Ar-

beitstage pro Jahr werden alle Interessierten bezahlt 

freigestellt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Seither 

wurden mehr als 1.700 Projekte in fast 210.000 Ar-

beitsstunden (ca. 14.000 Personeneinsätze) realisiert. 

Hinzu kommt Mobilitätssponsoring mit rund 1.000 

Fahrzeugeinsätzen. Durch „FAIR – Fordler aktiv im Ru-

hestand“ sind auch pensionierte Ford-Beschäftigte 

einbezogen. Das sogenannte Community-Involvement 

schafft eine dreifache Win-Situation: für die Gesell-

schaft, das Unternehmen und die Belegschaft. Eine 

Untersuchung hat ergeben, dass Beschäftigte, die an 

ehrenamtlichen Projekten teilgenommen haben, eine 

hohe Loyalität zum Unternehmen aufweisen.

Diversity-Management zahlt sich aus

Eine schöne Bestätigung sind die rund  

30 Auszeichnungen, mit denen Ford im Laufe der 

16 Jahre für sein Diversity-Engagement belohnt 

wurde. Diversity-Management in all seinen Facet-

ten lohnt sich für das Unternehmen. Dies bestätigt 

auch die Belegschaft. In einer Umfrage auf die Fra-

ge: „Was macht Ford aus Ihrer Sicht so beson-

ders?“, erhielten wir beispielsweise folgende Ant-

worten: 

 ■ „Weil man als Schwerbehinderter die Möglich-

keit hat, seine Ideen einzubringen, und mit sei-

ner Leistung ein Stück weit zum Erfolg dieses 

Unternehmens beitragen kann. Man hat auch 

als gesundheitlich benachteiligter Mitarbeiter 

immer das Gefühl, dass man von den Kollegen 

und speziell vom Vorgesetzten wertgeschätzt 

wird.“
 ■ „Die Wichtigkeit der Mitarbeiterzufriedenheit 

und die Erkenntnis, dass Work-Life-Balance und 

Vielfältigkeit der Motor für Erfolg sind, resultiert 

in einem respektvollen Miteinander.“
 ■ „Ich bin stolz, Ford-Mitarbeiter zu sein, weil wir 

bei Ford über Diversity geredet haben – lange 

bevor es modern wurde.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede Art 

von Veränderungen Reibungsverluste hervorruft. 

Dies gilt auch für das Diversity-Management.  

Allerdings gilt auch: Diversity ist kein Förderpro-

gramm für Minderheiten, sondern eine Chance, die 

allen offensteht. Es soll ein Arbeitsumfeld geschaf-

fen werden, das eine Kultur fördert, in der jeder zum 

Erfolg beitragen kann und die die Unterschiede und 

Fähigkeiten aller Beschäftigten respektiert und wert-

schätzt. Zudem soll der Vorteil von vielfältig zusam-

mengesetzten Teams genutzt werden. Es geht bei 

Diversity-Management nicht darum, alle gleich zu 

behandeln, sondern darum, individuelle Situationen 

zu berücksichtigen. ■

Soziales Engagement von Ford- 
Beschäftigten in der Flüchtlingshilfe.


