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Bundesminister Sigmar Gabriel

In einer globalisierten Welt sind Wirtschaft und Gesellschaft auf das Talent und das 

Wissen, die Fähigkeit und die Kreativität jedes Einzelnen angewiesen, gleich welcher 

Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion, welchen Alters oder welcher sexuel-

len Orientierung.

Dies gilt auch und gerade für Deutschland. Denn unsere Gesellschaft erlebt einen  

demographischen Wandel. Sie wird älter, und in bestimmten Berufen ist ein Mangel an 

Fachkräften bereits heute Realität. Viele Unternehmen und Handwerksbetriebe haben 

Schwierigkeiten, geeignete Schulabgänger für eine Berufsausbildung zu finden.

Deshalb bin ich überzeugt, dass die Akzeptanz von Vielfalt nicht nur als moralisches 

Gebot verstanden werden sollte. Sie liegt auch im ureigenen Interesse der Wirtschaft. 

Unternehmen, die sich bewusst für Migrantinnen und Migranten, Ältere, Arbeitslose 

oder behinderte Menschen öffnen, steigern ihre Attraktivität und ihr Prestige als welt-

offener Arbeitgeber. Sie profitieren von der Vielfalt an Talenten, Kompetenzen und  

Erfahrungen, von den unterschiedlichen Blicken und Denkweisen.

Besonders am Herzen liegt mir die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. 

Denn sie haben viele Talente, die sie gerade am Arbeitsmarkt einbringen können. Sie 

sind oft besonders motiviert und können bei entsprechender Unterstützung genauso 

leistungsfähig sein wie ihre nicht behinderten Kolleginnen und Kollegen.

Viele Unternehmen haben dies erkannt und setzen darauf. Diesen Vorbildern widmet 

sich das vorliegende Jahrbuch „Diversity & Inclusion – Gelebte Vielfalt in global agie-

renden Unternehmen“, das gelungene Beispiele vorstellt, bei denen Mitarbeiter und 

Manager von Vielfalt profitieren.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre.

Ihr

Grußwort

Sigmar Gabriel 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Quelle: BMWi/Maurice Weiss
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Herausgeber

Vorwort

Mit der Publikation „Corporate Responsibility“ begleiten die American Chamber of Commerce in Germany  

(AmCham Germany) und FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag seit über einem Jahrzehnt die 

Entwicklungen im Bereich der unternehmerischen Verantwortung. Die diesjährige Ausgabe setzt dabei den 

Schwerpunkt auf Diversity & Inclusion und gibt Einblicke in die gelebte Vielfalt global agierender Unternehmen.

Denn in einer Zeit voller gesellschaftlicher Umbrüche und Herausforderungen wie der wachsenden Zahl an Flücht-

lingen weltweit, aber auch des demographischen Wandels in den Industrienationen sind Unternehmen gefragt, 

Antworten zu finden und mit erfolgreichen ökonomischen, ökologischen und sozialen Lösungen einen zukunfts-

fähigen Weg für sich und die Gesellschaft einzuschlagen.

Im Rahmen der letztjährigen Mitgliederversammlung unterzeichnete AmCham Germany die Charta der Vielfalt 

und setzte damit ein wichtiges Signal für Diversity & Inclusion. Vor diesem Hintergrund entwickelt die Diversity 

Working Group derzeit verschiedene Maßnahmen, die das Thema Diversity & Inclusion noch stärker in der Orga-

nisationsstruktur und -kultur von AmCham Germany verankern sollen.

In den Expertenbeiträgen dieser Ausgabe gehen renommierte Wissenschaftler und Diversity-Vorreiter auf einzel-

ne Herausforderungen wie Unconscious Bias sowie Inclusive Leadership ein und beleuchten den aktuellen Stand 

der Forschung im Bereich des nachhaltigen Personalmanagements. Die aktuelle Trendbefragung gibt zusätzlich 

Auskunft über die Bedeutung von Diversity & Inclusion für Unternehmen.

Viele Unternehmen bemühen sich erfolgreich, die Chancen einer diversen Belegschaft zu nutzen und Vielfalt zu 

fördern. Die Einbindung von Mitarbeitern unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Reli-

gion und sexueller Orientierung sowie unterschiedlichen Geschlechts ermöglicht dabei gerade global agierenden 

Unternehmen, auf Wandel und Veränderungen ihrer Kunden und Märkte besser einzugehen. Die Mitgliedsunter-

nehmen von AmCham Germany präsentieren Ihnen Best-Practice-Beispiele von Diversity-Netzwerken, Aktivi-

täten der individuellen Karriereförderung für Frauen und Männer sowie aktuelle Initiativen zur Unterstützung von 

Flüchtlingen. Auf diese Weise dokumentieren wir den Schritt von der Theorie in die unternehmerische Praxis.

Wir laden Sie ein, die gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam mit uns anzugehen, und wünschen Ihnen 

eine spannende und inspirierende Lektüre.

Andreas Povel 

Geschäftsführer, AmCham Germany 

Dr. André Hülsbömer 

Geschäftsführer, F.A.Z.-Fachverlag
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Die American Chamber of Commerce in Germany 

(AmCham Germany) ist die größte bilaterale Wirt-

schaftsvereinigung in Europa. Sie fördert die globalen 

Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament 

der amerikanisch-deutschen Partnerschaft stehen. Da-

bei unterstützt und fördert sie aktiv die Interessen ih-

rer Mitglieder durch ein Netzwerk in Wirtschaft, Politik 

und unter den AmChams weltweit. AmCham Germany 

ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammen-

arbeit und neue Investitionen durch die Grundsätze  

eines transparenten Dialogs, freien Handels und eines 

wettbewerbsfähigen und offenen Wirtschaftsklimas.

Im vergangenen Jahr ist AmCham Germany der Char-

ta der Vielfalt beigetreten. AmCham Germany ist  

davon überzeugt, dass eine vielfältige und integrative 

Unternehmenskultur eine wichtige Voraussetzung für 

wirtschaftlichen Erfolg ist. Mit der Gründung und der 

Arbeit der Diversity Working Group soll das Thema 

noch stärker innerhalb der Organisation und unter 

den Mitgliedern verankert werden. Hierfür entwickelt 

die Arbeitsgruppe unterschiedliche Maßnahmen. So 

wurde u.a. bereits eine „Diversity-Präsentation“ erar-

beitet, die in allen Policy Committees von AmCham 

Germany vorgestellt wird und die das Bewusstsein für 

Diversity & Inclusion unter den Mitgliedern weiter 

stärken soll. Künftig sollen zudem auch Vorstandsmit-

glieder von AmCham Germany als „Diversity Champi-

ons“ gezielt dazu beitragen, das Thema verstärkt in 

alle Arbeitsebenen der Kammer zu integrieren. 

Mit der Thematik „Unternehmerische Verantwortung 

und Nachhaltigkeit“ beschäftigt sich das Corporate  

American Chamber of Commerce in Germany e.V.

American Chamber of Commerce  
in Germany e.V.
Lena Verbeek 

Specialist, Government Relations

Charlottenstraße 42

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 28 87 89 28 

F +49 (0) 30 / 28 87 89 29 

E lverbeek@amcham.de 

W www.amcham.de

Responsibility Committee von AmCham Germany. Das 

Committee diskutiert CR-Trends und Entwicklungen 

auf Bundes-, EU- und internationaler Ebene und 

tauscht Best Practices aus. Vorsitzender des Commit-

tee ist Uwe Kleinert, Leiter Unternehmensverantwor-

tung und Nachhaltigkeit der Coca-Cola GmbH. Aktuell 

beschäftigt sich das CR Committee insbesondere mit 

den Themen der deutschen und europäischen CSR- 

und Nachhaltigkeitsstrategie, Diversity & Inclusion, 

internationale CSR-Leitsätze und -Berichterstattung, 

nachhaltige Lieferketten und verantwortungsvoller 

Konsum sowie den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs). Mit Hilfe von Positionspapieren und Pressemit-

teilungen werden die Standpunkte des Komitees der 

Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern in Deutsch-

land, der EU und den USA zugänglich gemacht.

Die Mitarbeit im CR Committee und der Diversity 

Working Group steht allen Mitgliedsunternehmen 

von AmCham Germany offen. Interessierte Unter-

nehmen können sich gern mit AmCham Germany in 

Verbindung setzen.

Über die Herausgeber

FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) ist der F.A.Z.-

Fachverlag für Wirtschaft und Finanzen. In den ver-

gangenen Jahren hat sich der Verlag mit innovativen 

gedruckten und digitalen Publikationen und  

Fachveranstaltungen mit 10 bis 2.000 Teilnehmern zu 

einem führenden Anbieter von B2B-Informationsme-

dien entwickelt. Grundlagen hierfür sind ein hoch-

karätiges Netzwerk, langjährige Projekt erfahrung 

und höchste Qualitätsansprüche. 

FBM wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der me-

dienübergreifende Fachverlag der F.A.Z.-Gruppe für 

Wirtschaft und Finanzen. Der Verlag ist eine hundert-

prozentige Tochter der Frankfurter Allgemeine Zei-

tung GmbH. Kern der Fachverlagsstrategie ist eine 

klare Zielgruppenorientierung. In jeder Zielgruppe 

strebt FBM die Qualitäts- im Sinne der Relevanz- 

Führerschaft an.

Der F.A.Z.-Fachverlag will der Qualitäts- und Innovati-

onsmarktführer unter den deutschen Fachverlagen für 

Wirtschaft und Finanzen werden. In den wichtigsten 

B2B-Zielgruppen wie mittelständische Unternehmer, 

Finanzentscheider, Personalverantwortliche, Ent-

scheider in Kommunikation, Marketing und Nachhal-

tigkeit will FBM seinem Claim gerecht werden: Ent-

scheider erreichen!

Personalverantwortliche hält der F.A.Z.-Fachverlag 

mit den Onlinemagazinen „F.A.Z.-Personaljournal“ 

und „Gesundheitsmanager“, dem Onlinemagazin für 

Corporate Health, sowie dem Vergütungsmagazin 

„Comp & Ben“ auf dem Laufenden. 

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag
Kai Praum

Verantwortlicher Redakteur „Verantwortung“

Frankenallee 68–72

60327 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 75 91 - 12 52

F +49 (0) 69 / 75 91 - 80 12 52

E kai.praum@frankfurt-bm.com

W www.frankfurt-bm.com

 www.verantwortung-magazin.de

Für die Zielgruppe der Nachhaltigkeits- und CSR-Ma-

nager erscheint seit September 2015 das Magazin 

„Verantwortung“ als Print- und E-Magazin. „Verant-

wortung“ legt dabei den Fokus auf nachhaltige Unter-

nehmensstrategien, die bewusst über singuläre CSR-

Aktivitäten hinausgehen. Das Magazin bietet Einblicke 

in unternehmensrelevante Handlungsfelder in den 

Ressorts „Strategie & Organisation“, „Kunden & Lie-

feranten“ und „Produktion & Technologie“. Mit Nutz-

wertartikeln, Best-Practice-Beispielen sowie Analysen 

der regulatorischen Rahmenbedingungen und Kom-

mentaren ist „Verantwortung“ eine unverzichtbare 

Informationsquelle zu relevanten unternehmerischen 

Fragen und aktuellen gesellschaftlichen und regulato-

rischen Entwicklungen. 

Die Leser von „Verantwortung“ haben eine große 

Nähe zur Unternehmensführung und eine Schlüssel-

funktion in der Unternehmensstrategie, in der Nach-

haltigkeit heute vielfach schon verankert ist.

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
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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.

Fo
to

: ©
 s

er
ge

yr
yz

ho
v/

iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k



14 15Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016

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.

1 Becker/Labucay (2012).
2 Vedder (2006).
3 Jansen (2009).
4 Vedder (2011).
5 Gonzalez (2013).
6 Subotnik (2005).
7 Horwitz/Horwitz (2007).
8 Litvin (2006). Aktuell: Labucay (2015).
9 Shore et al. (2009).
10 Kets/Sandroni (2015).
11 Ely/Roberts (2008).

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im  
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

„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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In den vergangenen Jahren hat sich „Sustainable Hu-

man Resource Management (HRM)“ als neue For-

schungsrichtung im Personalmanagement entwickelt. 

Während es in anderen betriebswirtschaftlichen 

Funktionen wie Marketing, Rechnungswesen und Lie-

ferkettenmanagement schon seit vielen Jahren eine 

explizite Verknüpfung mit Corporate Responsiblity 

(CR) gibt, ist dies neu für die Personalfunktion. Hier 

gibt es bis heute einen fast ausschließlichen Fokus auf 

die Erreichung von ökonomischen Zielen. Dass die 

Personalfunktion auch dazu beitragen kann, im Sinne 

der „Triple Bottom Line“ soziale und ökologische Ziele 

zu erreichen, ist ein neuer Gesichtspunkt.1 Mehr und 

mehr setzt sich die Einsicht durch, dass auch die Per-

Immer mehr betriebswirtschaftliche Funktionen verknüpfen ihr Spezialgebiet mit Dimensionen 

der Nachhaltigkeit. Regine Bendl und Michael Müller-Camen zeigen auf, wie auch Personal-

management und Unternehmensverantwortung zusammenwachsen.

Schlüssel zur Verantwortung
Nachhaltiges Personalmanagement

sonalfunktion eine Verantwortung für zu hohe psychi-

sche Belastungen am Arbeitsplatz, die Unterrepräsen-

tation von Frauen im Topmanagement, die 

Altersdiskriminierung im Betrieb oder die Verletzung 

von Menschenrechten in der Lieferantenkette trägt. 

Im Sinne eines diversitätsorientierten Personalma-

nagements sind Personalabteilungen auch für eine 

antidiskriminierende Inklusion aller vom Antidiskrimi-

nierungsrecht geschützten Diversitätsdimensionen 

zuständig. Dies bezieht sich neben den Diversitätsdi-

mensionen Geschlecht und Alter auch auf die Dimen-

sionen ethnische Herkunft, psychische und physische 

Fähigkeiten, sexuelle Orientierungen und religiöse 

Bekenntnisse.2

Personalbereich mit Schlüsselposition

Daher haben Personalabteilungen sowohl eine 

Schlüsselkompetenz bei der Entwicklung und Imple-

mentierung von CR-Strategien als auch eine Verant-

wortung dafür, dass einzelne personalwirtschaftli-

che Aufgaben nachhaltig – auch im Sinne von Vielfalt 

und Inklusion antidiskriminierend – durchgeführt 

werden. Dieses Verständnis spiegelt sich in der fol-

genden Definition des „Sustainable HRM“ wider:

„Sustainable HRM is the utilization of HR tools to 

help embed a sustainability strategy in the organiza-

tion and the creation of an HRM system that contri-

butes to the sustainable performance of the firm. 

Sustainable HRM creates the skills, motivation, valu-

es and trust to achieve a triple bottom line and at the 

same time ensures the long-term health and sustai-

nability of both the organization’s internal and exter-

nal stakeholders, with policies that reflect equity, 

development and well-being and help support envi-

ronmentally friendly practices.“3

Nach dieser Definition sollen Personalstrategien auch 

die Erreichung sozialer Ziele in Bezug auf Mitarbeiter-

entwicklung, Well-Being sowie Fairness und Gerech-

tigkeit fokussieren. Im Folgenden werden wir uns auf 

Gleichbehandlung konzentrieren und zeigen, dass Di-

Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt eines nachhaltigen Personalmanagements.
Foto: © Digital Vision/Thinkstock

GRI-4.0-Indikatoren „Arbeitspraktiken und Menschenwürdige Beschäftigung“, die mit Diversität und Inklusion verbunden sind

Aspekt: Beschäftigung

LA1: Mitarbeiterfluktuation und -einstellung nach Altersgruppe, Geschlecht und Region
LA3: Rückkehr an den Arbeitsplatz und Verbleib nach Elternzeit, aufgeschlüsselt nach Geschlecht

Aspekt: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

LA6:  Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheiten sowie Summe der arbeitsbedingten  
Todesfälle nach Region und Geschlecht

Aspekt: Aus- und Weiterbildung

LA9:  durchschnittliche jährliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/-in,  
nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie

LA11:  Prozentsatz der Mitarbeiter/-innen, die eine regelmäßige Leistungsbeurteilung und Entwicklungs- 
planung erhalten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht

Aspekt: Diversity und Chancengleichheit

LA12:  Zusammensetzung der leitenden Organe und Aufteilung der Mitarbeiter/-innen nach Mitarbeiter-/-innenkategorie  
hinsichtlich Geschlecht, Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und anderen Indikatoren für Diversity

Aspekt: Gleiche Vergütung für Frauen und Männer

LA13: Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung für Frauen und der Vergütung für Männer nach Mitarbeiterkategorie
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versität und Inklusion Kernbestandteile des nachhalti-

gen Personalmanagements sind. Dies wird u.a. an den 

Inhalten der Nachhaltigkeitsberichterstattung deut-

lich und insbesondere den Standards der Global Re-

porting Initiative (GRI). Die Kategorie „Arbeitsprakti-

ken und Menschenwürdige Beschäftigung“ enthält 

sieben Indikatoren, die eng mit Diversität und Inklusi-

on verbunden sind (siehe Tabelle auf Seite 17).

Indikatoren zu Geschlecht überwiegen

Bei genauerer Betrachtung zielen diese Indikatoren 

jedoch hauptsächlich auf Fairness und Gerechtigkeit 

in Bezug auf die Geschlechter ab. Lediglich bei drei der 

sieben Indikatoren (LA1, LA6 und LA12) nimmt die GRI 

auch andere Diversitätsdimensionen wie Alter, Regi-

on, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und „andere 

Indikatoren für Diversity“ in den Blickwinkel. Aus der 

Perspektive eines auf Vielfalt konzentrierten und in-

klusiven Personalmanagements greift dies jedoch zu 

kurz. Jeder dieser Indikatoren sollte auf alle sechs von 

der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie geschützten Di-

versitätsdimensionen verweisen – neben Alter, Ge-

schlecht und ethnischer Herkunft also auch auf Behin-

derung, sexuelle Orientierung und religiöses 

Bekenntnis. Mit einem solchen Mehrdimensionen-Fo-

kus wird sehr schnell deutlich, dass Fairness und Ge-

rechtigkeit eine sehr nachhaltige Aufgabe der Perso-

nalabteilungen sind. So wären in einem umfassenden 

Reporting nach GRI z.B. zusätzlich folgende Fragen zu 

stellen: Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche 

Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Mitar-

beiter mit psychischen und physischen Fähigkeiten, 

die nicht der Mitarbeiternorm der Organisation ent-

spricht? Erhalten Mitarbeiter mit Migrationshinter-

grund dieselben Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten wie jene ohne Migrationshintergrund? Wie ist es 

mit der Rückkehr und dem Verbleib von Frauen nach 

der Elternkarenz, deren Religionsbekenntnis nicht 

dem der Majorität in der Organisation entspricht? Wie 

ist das Verhältnis des Grundgehalts zwischen ethni-

schen Mehrheiten und Minderheiten im Betrieb? Gibt 

es in Führungspositionen geoutete Personen, d.h., 

bekennen sich z.B. Führungskräfte offen zu ihrer sexu-

ellen Orientierung, die nicht der Mehrheit der Organi-

sationsmitglieder entspricht? Diese und andere Fra-

gen machen deutlich, dass Nachhaltigkeitsfragen mit 

Bezug auf Fairness und Gerechtigkeit nicht bei der 

Diversitätsdimension Geschlecht enden, sondern weit 

darüber hinausgehen. 

Scorecard ermöglicht die Umsetzung

Für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 

schlagen Cohen, Taylor und Müller-Camen u.a. vor, 

eine „Sustainable HRM Scorecard“ zu erstellen. Die 

Tabelle auf Seite 18 zeigt, wie diese in Bezug auf um-

fassende Diversitäts- und Inklusionsziele aussehen 

könnte. Mit diesem Fokus auf Vielfalt in der „Sustai-

nable HRM Scorecard“ der Organisation zeigen sich 

auch der „Business Case of Diversity“ und der „Busi-

ness Case of Diversity Management“.4 In diesem Sin-

ne bringt, wie auch die Tabelle zeigt, eine diversitäts-

orientierte Nachhaltigkeit auch Vorteile für 

Organisationen mit. Jedoch ist anzumerken, dass  

deren Zurechnung auf das nachhaltige Managen von 

Diversitätsdimensionen durch die Personalabteilung 

in der Praxis nicht immer einfach ist und diese Vortei-

le von unterschiedlichsten organisationsinternen 

Gruppen nicht immer gleich erkannt werden.  Um die 

Vorteile von diversitätsorientierter Nachhaltigkeit im 

Bereich Personal zu erreichen, fällt es auch in den 

Aufgabenbereich des Personalmanagements, die  

Organisationsmitglieder in Bezug auf einen inklu-

siven antidiskriminierenden Umgang mit Vielfalt zu 

qualifizieren. Sowohl Führungskräfte als auch Mitar-

beiter benötigen zur Entfaltung ihres diversitätsorien-

tierten Potentials Fachkompetenz, Methodenkompe-

tenz, Sozialkompetenz und Individualkompetenz im 

Hinblick auf Diversität.5 Nur dann kann aus dem Per-

sonalmanagement heraus professionell eine diversi-

tätsorientierte Nachhaltigkeit in Bezug auf Mit-

arbeiterentwicklung, Well-Being und Fairness und 

Gerechtigkeit zum Wohle der Belegschaft und der  

Organisation erreicht werden. ■

Prof. Dr. Regine Bendl ist Leiterin des  

Instituts „Gender und Diversität in Organisa- 

tionen“ an der Wirtschaftsuniversität Wien. 

Prof. Dr. Michael Müller-Camen ist Leiter des  

Instituts für Personalmanagement an der Wirt-

schaftsuniversität Wien.

Beide Autoren sind Mitglied des Kompetenz-

zentrums für Nachhaltigkeit an der Wirtschafts-

universität in Wien.

1 Maurer/Müller-Camen (2016).
2 vgl. Bendl et al. (2016).
3 Cohen/Taylor/Müller-Camen (2012): Seite 3.
4 Bendl et al. (2016).
5 vgl. Bendl/Hanappi-Egger (2015). 

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im 
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

Auch gerechte Vergütung spielt eine große Rolle.
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Funktion Ziel Kennzahl Business Value

Rekrutierung
basiert auf Diversitäts- 
prinzipien

Prozent der Mitarbeiter/ 
-innen nach den Diversitätsdi-
mensionen Geschlecht, Ethnie, 
Alter, sexuelle  
Orientierung, religiöses  
Bekenntnis, Behinderung

verbesserte Geschäfts- 
ergebnisse; Innovation;  
Zufriedenheit von Kunden/
Kundinnen

Vergütung
gleiche Bezahlung von  
Männern und Frauen,  
Minderheiten 

Verhältnis Grundgehalt, z.B. 
von Männern und Frauen, Per-
sonen mit Migrations- 
hintergrund, Behinderung, Al-
tersgruppen

geringere Personalkosten 
durch Fluktuation; verbesser-
te Motivation; verbessertes 
Vertrauen

Personalentwicklung
Entwicklungschancen für  
alle Mitarbeiter-/-innen- 
gruppen

Anteil von Frauen, Personen 
mit Migrationshintergrund, 
Personen mit Behinderung so-
wie Personen mit anderer sexu-
eller Orientierung bzw. ande-
rem religiösem Bekenntnis als 
die Mehrheit der Belegschaft in 
Managementpositionen

besserer Zugang zu quali- 
fizierten Beschäftigten und 
High Potentials; höhere  
Kreativität, Flexibilität und 
Problemlösungskompetenz
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Unternehmen und öffentliche Institutionen in 

Deutschland sind heute mehr denn je von der Vielfalt 

ihrer Mitarbeiter geprägt. Wie diese Vielfalt der Be-

legschaft zum unternehmerischen Erfolg und zur Ge-

schäftsentwicklung bestmöglich beitragen kann, das 

haben sich Wirtschaftsbetriebe und Organisationen 

über die zurückliegenden Dekaden stetig erschlos-

sen. Der Weg führte dabei von einer defizitausglei-

chenden Auffassung von Vielfalt, bei der es zunächst 

nur um die Erfüllung bestimmter Vorgaben und Ge-

setze ging, hin zu einer qualitativ-gestalterischen, 

strategischen Betrachtung von Vielfalt. 

Diversity-Management als einen geschäftsstrategi-

schen Ansatz zu implementieren und eine breitere 

unternehmerische Verankerung zu ermöglichen, dies 

vertritt auch der gemeinnützige Verein Charta der 

Vielfalt, der als Unternehmensinitiative im Jahre 

2006 von vier Konzernen gegründet wurde.

Weg von Vorgaben hin zum Managen

Das Verständnis von Vielfalt und deren Bedeutung 

für Unternehmen haben sich über die vergangenen 

15 Jahre grundlegend verändert. Ende der 1990er 

Jahre wurde das Thema in Deutschland erstmals von 

international agierenden Konzernen aufgegriffen. 

Der Impuls kam zumeist aus der globalen Geschäfts-

Diversity-Management ist für viele Unternehmen und Organisationen keine bloße Option mehr, 

sondern ein anerkanntes Instrument, Wettbewerbsvorteile zu sichern und zukunftsfähig zu  

bleiben. Aletta Gräfin von Hardenberg beschreibt den Weg von der Pflichterfüllung hin zum 

Managementansatz. 

Von der Option zum Imperativ
Standort- und Wettbewerbsvorteil

tätigkeit und über die rasante Entwicklung der  

Kommunikationsmedien, die die Notwendigkeit des 

interkulturellen Verständnisses und der Zusammen-

arbeit über Grenzen hinweg erhöhten. Unterneh-

menszukäufe im angloamerikanischen Ausland,  

wie z.B. die Übernahme des Automobilherstellers 

Chrysler durch Daimler oder der Übergang von Ban-

kers Trust an die Deutsche Bank, konfrontierten Un-

ternehmen in Deutschland erstmals mit dem Diversi-

ty-Management-Konzept. 

Der dabei vorherrschende angloamerikanische An-

satz, der seine Wurzeln in der Antidiskriminierungsbe-

wegung der USA in den 1960er Jahren hatte, zeichne-

te sich durch regulatorische Vorgaben hinsichtlich der 

Repräsentation von (Minderheiten-)Gruppen bei der 

Zusammensetzung der Belegschaft aus. Diese defizit-

ausgleichende Auffassung wurde zunächst in deut-

schen Unternehmen übernommen und prägte die 

Aufbauphase des Diversity-Managements im deut-

schen, aber auch im europäischen Wirtschaftsumfeld. 

Der Fokus lag auf der Erfüllung von Antidiskriminie-

rungsgesetzen (siehe EU-Gleichbehandlungsrichtlini-

en, die in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

AGG in deutsches Recht umgesetzt worden sind) und 

von rechtlichen Vorgaben. Diversity-Management 

hieß, politisch korrekt die Vorgaben zu erfüllen und 

möglichst schnell einen Haken hinter die Auflagen zu 

bekommen. Dementsprechend lag das Augenmerk 

der initiierten Maßnahmen in der Anfangszeit auf der 

Eingliederung benachteiligter Gruppen. Dazu gehörte 

die Anpassung der bestehenden Unterschiede inner-

halb einer Belegschaft an eine vorgegebene Verhal-

tensnorm. Dem zugrunde liegt eine separate Betrach-

tung von Unterscheidungsmerkmalen (oder auch 

Diversity-Dimensionen) nach Geschlecht, Alter, Na- 

tionalität, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexuel-

ler Orientierung und Identität, Religion oder Weltan-

schauung. So wurden die Diversity-Maßnahmen nach 

zielgruppen- oder merkmalsorientierten Maßnahmen 

designt. Frauen wurden separat für spezielle vorbe-

reitende Trainings für Führungsfunktionen (unter an-

derem in Mentoringprogrammen für Frauen) ange-

sprochen, genauso wie ethnische Minderheiten oder 

ältere Belegschaftsgruppen zu Entwicklungsmodulen 

eingeladen wurden, um besser im Unternehmens-

alltag den definierten Kompetenzanforderungen zu 

entsprechen. Dieses Vorgehen war darauf angelegt, 

ein bestimmtes Verhalten herauszubilden, das im Re-

sultat jedoch eine Stereotypisierung verhärtete und 

den Zielgruppen oftmals die Botschaft des „Nicht-

Passens“ vermittelte. 

Diese Phase zeichnete sich oft durch einen regen Dis-

kurs zur Bewusstseinsbildung aus. Es ging darum, ein 

Verständnis dessen aufzubauen, was Vielfalt in Orga-

nisationen bedeutet, was Diversity-Management ist 

und dass Vielfalt einen Mehrwert bieten kann.

Beitrag zum Unternehmenserfolg

Je mehr Fortschritte im allgemeinen Verständnis und 

dem Abbild von Vielfalt im Betrieb erzielt wurden, 

Am 10. September 2015 gründeten die Mitgliedsunternehmen des Vereins Charta der Vielfalt zusammen mit Staatsministerin 
Aydan Özo ̆guz im Bundeskanzleramt eine Task-Force zur Flüchtlingshilfe.
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aus. Die Vielfalt an Talenten lässt sich zugleich für 

Kundengruppen, Produkte, Absatzmärkte, Lieferan-

ten und Geschäftspartner erfolgreich nutzen und 

steigert damit den Unternehmenserfolg. Einige Bei-

spiele für diese Fortschreibung im Verständnis sind 

die Einführung von Mikrokrediten oder „Islamic 

Banking“-Produkten; Kundenberater/-innen oder 

Marketingkampagnen, die auf Zielgruppen anderer 

sexueller Orientierung ausgerichtet sind; die Verga-

be von betrieblichen Aufträgen an Behindertenwerk-

stätten; die Beschäftigung von Autistinnen und Au-

tisten als Softwareprogrammierer. 

In diesem Sinne wird Diversity-Management heute in 

großen Unternehmen mehr als ein Teil der Unterneh-

mens- und Managementstrategie gesehen. Es gilt als 

Instrument der Organisationsentwicklung, um Wett-

bewerbs- und Standortvorteile auszuschöpfen.

Führungskräfte in der Verantwortung

Konsequenterweise hat sich auch die strukturelle An-

siedlung des Themas Diversity-Management in Unter-

nehmen verändert. Anfänglich war es als ein reines 

Personalthema im Human-Resources-Bereich organi-

satorisch verankert und durch separate Diversity-Be-

auftragte in der Verantwortung klar abgegrenzt. Heu-

te liegt die Verantwortung stärker bei den 

Führungskräften in den Geschäftsbereichen selbst. Sie 

ist damit in das Rollenverständnis der Führungskraft 

übergegangen. Führungskräfte sollten bei allen Ent-

scheidungen Diversity-Aspekte einbeziehen. Bezogen 

auf den Personalbereich heißt das, die Personalpro-

zesse so zu gestalten, dass Vielfalt in allen Abläufen 

von Beginn an berücksichtigt wird. Dies betrifft den 

Einstellungsprozess genauso wie die Vergütungssys-

teme, die Führungskräfteausbildung und die interne 

Besetzung von Managementpositionen.

Diese Erfahrungen, die einzelne Unternehmen intern 

gemacht hatten, sollten an Gesellschaft und Wirt-

schaft weitergegeben werden. Um die Wirkkraft zu 

erhöhen und das Ganze gesellschafts- und wirt-

schaftspolitisch auf breitere Füße zu stellen, wurde 

die Charta der Vielfalt als Unternehmensinitiative im 

Jahre 2006 von vier großen Unternehmen gegrün-

det. Dies geschah aus der Überzeugung, dass nur 

eine Kultur der Vielfalt den Herausforderungen be-

gegnen kann, die den Wirtschaftsstandort Deutsch-

land in den kommenden Jahrzehnten verändern wer-

den. Das erklärte Ziel, aktiv als Vorbilder für mehr 

Vielfalt am Arbeitsplatz und vorurteilsfreie Arbeits-

umfelder einzutreten und das Konzept des Diversity-

Managements als strategischen Managementansatz 

in der deutschen Unternehmenslandschaft – auch 

sektorenübergreifend – bekannter zu machen, hat 

sich wirtschaftspolitisch als relevanter denn je her-

ausgestellt. Neben 19 Vereinsmitgliedsunternehmen 

haben sich dieser Selbstverpflichtung bis heute mehr 

als 2.300 Unternehmen und Institutionen ange-

schlossen und damit bewiesen, dass Diversity auch 

in der Mitte der Unternehmenslandschaft – beim 

Mittelstand – angekommen ist.

Herausforderungen meistern

Die Erfolge zeigen gleichzeitig die Herausforderun-

gen der Zukunft auf. Auch wenn sich bereits eine 

große Zahl von Unternehmen dem Diversity-Ansatz 

verschrieben hat, so bleibt sowohl das erklärte Ziel 

der Charta der Vielfalt als auch der realpolitische An-

spruch, weitere kleine und mittlere Unternehmen im 

Managen von vielfältigen Belegschaften zu unter-

stützen. Das ist nicht nur als Teil der unternehmeri-

schen Verantwortung zu verstehen. Es lohnt sich 

auch wirtschaftlich für die Unternehmen. Wie lässt 

sich jedoch dieser wirtschaftliche Nutzen der Investi-

tion in eine vielfältige Belegschaft für den eigenen 

Betrieb festhalten und beschreiben? Das alleinige 

Abbilden über Statistiken und Zahlenreihen wird der 

Wirkkraft der Maßnahmen sicherlich nicht gerecht 

werden. Stattdessen fungieren ein positives und als 

attraktiv wahrgenommenes Betriebsklima sowie 

eine erhöhte Anziehungskraft als Arbeitgeber in der 

Region als Erfolgsdimensionen.

Letztendlich liegt eine weitere Herausforderung da-

rin, Ressourcen zu bündeln und die Verbindungen 

zu verwandten Themenbereichen sowohl innerhalb 

von Großunternehmen als auch sektorübergreifend 

zu stärken. So ist das unternehmerische gesell-

schaftliche Engagement, die Corporate Social Res-

ponsibility (CSR), gleichermaßen mit Themen der 

(Bewusstseins-)Bildung und Beschäftigung (z.B. ei-

nem vorurteilsfreien Zugang von verschiedenen Er-

werbstätigengruppen) sowie der Integration und 

Partizipation verbunden. Durch diese thematisch 

enge Verknüpfung mit gesellschaftlichen Strömun-

gen bergen die CSR und das Diversity-Management 

gleichermaßen Potential, um mit vereinten Kräften 

noch durchschlagender mit ihren Initiativen zu wer-

den. Deutlich wird diese enge Verknüpfung der bei-

den Bereiche bei der Flüchtlingshilfe. Viele Unter-

nehmen sind hier bereits aktiv, sei es mit Sach- und 

Zeitspenden oder auch mit der Anstellung von 

Flüchtlingen in festen Anstellungen oder im Orien-

tierungspraktikum. Im Praxisleitfaden „Flüchtlinge 

in den Arbeitsmarkt!“ stellt die Charta der Vielfalt 

Betriebe vor, die als gute Beispiele dieser unterneh-

merischen Verantwortung nachkommen und Flücht-

linge beschäftigen. Dabei wird klar, dass die Gren-

zen zwischen gesellschaftlichem Engagement und 

dem Nutzen der Vielfalt verschwimmen, dieser The-

menkomplex also sowohl die CSR als auch das Di-

versity-Management betrifft.

Wirtschaftsunternehmen in Deutschland haben den 

Diversity-Management-Ansatz als Teil ihrer Manage-

mentstrategie erkannt. Dies hilft ihnen, den gesell-

schaftspolitischen und wirtschaftlichen Herausforde-

rungen in Zukunft agiler begegnen zu können. ■

Aletta Gräfin von Hardenberg ist Geschäfts- 

führerin der Charta der Vielfalt.

umso mehr rückte die Frage in den Vordergrund, wie 

man das Einbeziehen von Unterschieden im betrieb-

lichen Alltag langfristig verankern und als einen Bei-

trag zum Unternehmenserfolg sichern kann. Aber 

auch gesellschaftspolitische Entwicklungen wie der 

demographische Wandel und die Generationenviel-

falt, der wachsende Bedarf an qualifiziertem Fach-

personal sowie die immer stärker global vernetzte 

und interdependente Wirtschaft führten zu einer er-

weiterten Betrachtungsweise von Diversity als Teil 

der Managementstrategie. 

Eine ganzheitliche, qualitative und gestalterische 

Herangehensweise definiert Vielfalt nunmehr als ein 

Thema, das sich durch alle Bereiche in Unternehmen 

und Institutionen zieht. Wenn alle Beschäftigten sich 

gemäß ihrer Talente bestmöglich entfalten können, 

dann wirkt sich dies auf alle Geschäftsfelder positiv 

Armin von Buttlar unterzeichnete für die Aktion Mensch als 
2000. Organisation die Charta der Vielfalt im Beisein von 
Staatsministerin Aydan Özo ̆guz und Aletta Gräfin von Har-
denberg, Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt (v.l.n.r.).
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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.

Q
ue

lle
: e

ig
en

e 
Da

rs
te

llu
ng

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.
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Die Anforderungen an Führungskräfte börsennotier-

ter Unternehmen haben sich in den zurückliegenden 

Jahren massiv verändert. Die Haftungsrisiken für 

Aufsichtsräte und Vorstände, aber auch für Ge-

schäftsführer und Beiräte sind Ende des vergange-

nen Jahrzehnts deutlich gestiegen. Spätestens nach 

der größten Finanz-und Wirtschaftskrise seit Ende 

des Zweiten Weltkriegs war ein Umdenken notwen-

dig und richtig. Zu diesem Umbruch in der Corporate 

Governance gehörte auch die Forderung, dass die 

Frauen in Führungspositionen sollen keine Quote erfüllen, sondern zur erfolgreichen und besse-

ren Unternehmensführung beitragen. Entscheidend ist, dass die Unternehmen zukunftsweisen-

de Strategien für die Personalentwicklung definieren. Wie sich die Corporate Governance von 

Unternehmen durch mehr Diversity verbessert, zeigt Monika Schulz-Strelow auf.

Zeichen der Zeit erkennen
Gender-Equality

Kontroll- und Leitungsgremien vielfältiger werden 

sollen. Mehr Frauen, mehr internationale Erfahrung 

und mehr Kompetenz stehen seither auf der Agenda. 

Schon seit 2009 empfiehlt dies der Deutsche Corpo-

rate Governance Kodex: Vielfalt ist im Unterneh-

mensinteresse.

Während ein Teil der Unternehmen die Zeichen der 

Zeit erkannt und gezielt weibliche Kompetenz in die 

Führungsspitze geholt hat, passierte bei der ande-

ren Hälfte wenig bis gar nichts. Dies zeigen die Zah-

len des Women-on-Board-Index, den der Verein  

FidAR (Frauen in die Aufsichtsräte) seit 2011 regel-

mäßig veröffentlicht (siehe Abbildung auf Seite 28). 

Die Zahlen lassen sich selbst mit viel Bilanzkosme-

tik nicht schöner rechnen, als sie sind. Nur eine da-

von: 42 der 160 in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX 

notierten Unternehmen haben keine Frau auf An-

teilseignerseite im Aufsichtsrat. 

Grundlage für mehr Chancengleichheit

Mit dem Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von 

Frauen und Männern an Führungspositionen vom 

März 2015 hat der Gesetzgeber die Mindestanforde-

rungen an Chancengleichheit in Führungspositionen 

der Privatwirtschaft und der öffentlichen Unterneh-

men definiert. Es ist nur der Anfang des Wegs hin zur 

gleichberechtigten Teilhabe. Das Gesetz bedeutet 

keineswegs das Ende der Debatte über das Für und 

Wider der Frauenquote. Es ist vielmehr ein Zwischen-

schritt innerhalb eines komplexen Prozesses. Die 

Botschaft ist eindeutig: Der Wandel muss von oben 

und von innen kommen. Es reicht nicht aus, dass ein-

zelne Positionen mit Frauen besetzt werden. Not-

wendig sind komplett neue, durchlässige Strukturen 

und ein neues Bewusstsein in den Unternehmen. 

Als das Gesetz am 1. Mai 2015 in Kraft trat, wurden 

zwei Dinge schnell deutlich:

1.  In den etwa 100 börsennotierten und voll mitbe-

stimmten Unternehmen ist die Quote von 30 Pro-

zent Frauen im Aufsichtsrat machbar. Dies zeigen 

die Ergebnisse des Women-on-Board-Index. Zum 

Inkrafttreten des Gesetzes erfüllte schon knapp 

ein Viertel der Unternehmen die Quote.

2.  In den ca. 3.500 börsennotierten oder der Mitbe-

stimmung unterliegenden Unternehmen erzeugt 

die strategische Aufgabe, Zielgrößen für den Frau-

enanteil in Aufsichtsräten, Vorständen und den 

zwei obersten Managementebenen zu definieren, 

dagegen viel größeren Handlungs- und Aufklä-

rungsbedarf als erwartet.

Am 30. September 2015 lief die Frist ab, bis zu der 

diese 3.500 Unternehmen für sich selbst verbindliche 

Zielgrößen sowie eine Frist für deren Umsetzung defi-

nieren sollten. Die Ergebnisse der selbst gesetzten Zie-

le liegen noch nicht vor. Viele Unternehmen waren 

sehr verwundert, dass sie überhaupt unter das Gesetz 

fallen, war doch die große Aufmerksamkeit auf die 

feste Quotenregelung gerichtet und weit weniger auf 

die Definition und Fristsetzung der freiwilligen Zielvor-

gaben. Das spiegelt auch das Ergebnis des Stim-

mungsbarometers wider, das FidAR im Frühjahr 2015 

gemeinsam mit dem Fraunhofer Center for Responsib-

le Research and Innovation, dem infas und A.T. Kear-

ney erarbeitet hat (siehe Abbildung Seite 31). Für die 

Studie wurde ein erstes Stimmungsbild erhoben, wie 

die Vorstände und Unternehmensführungen der vom 

Gesetz betroffenen Unternehmen die neue Regelung 

bewerten. Ferner wurde untersucht, wo die Unterneh-

men hinsichtlich der Festlegung von Zielgrößen aktuell 

stehen, welche Chancen und Herausforderungen sie 

mit festen und flexiblen Geschlechterquoten verbin-

den und wie Instrumente und Maßnahmen zur Stei-

gerung des Frauenanteils in Führungspositionen ein-

geschätzt werden. Über all dem stand die Leitfrage, 

welche konkreten Veränderungen in den Unterneh-

men zu mehr gleichberechtigter Teilhabe führen kön-

nen und ob die verabschiedete gesetzliche Regelung 

diesen Veränderungsprozess beschleunigen kann.

Stimmungsbarometer rüttelt wach

Die Befragung zur Studie entfaltete ihren besonde-

ren Wert durch ihren appellativen Charakter: Vielen 

Unternehmen wurde erst mit unserem Schreiben be-

wusst, dass sie unter die gesetzliche Regelung fallen. 

Dennoch hat die Untersuchung wichtige Erkenntnis-

se zutage gebracht: 

Gesamtaufsichtsrat, Stand Juni 2015

Frauen im Aufsichtsrat von DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen
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■ insgesamt ■ davon Frauen

Aufsichtsräte aller Segmente

Aufsichtsräte DAX

Aufsichtsräte MDAX

Aufsichtsräte SDAX

Aufsichtsräte TecDAX

487

129

601

120

375

64

205

44

1.668

357

Frauenanteile 6/2015 1/2014 1/2013 1/2012 1/2011

insgesamt 21,40% 17,24% 15,76% 12,76% 9,97%

DAX 26,49% 21,72% 20,49% 16,00% 13,63%

MDAX 19,97% 16,55% 13,70% 11,51% 8,75%

SDAX 17,07% 12,83% 12,92% 10,85% 7,56%

TecDAX 21,46% 16,59% 15,26% 11,58% 8,60%
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1.  Eine gesetzliche Regelung an sich wird weitgehend 

kritisch gesehen. Das ändert aber nichts daran, 

dass man in einer verbesserten Diversity große 

Chancen sieht: Die Unternehmen erwarten, dass 

ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöht, ihr Unter-

nehmenserfolg und die interne Gleichstellung ver-

bessert werden.

Man könnte diese Haltung opportunistisch nennen. 

Aber sie korreliert direkt mit der Position des Deut-

schen Corporate Governance Kodex: Dieser hat 

schon 2009 festgehalten, dass Vielfalt im Unter-

nehmensinteresse ist. Daran sind Aufsichtsrat und 

Vorstand gebunden. Das Gesetz zur gleichberech-

tigten Teilhabe zwingt also die Unternehmen dazu, 

einen Prozess anzustoßen bzw. zu konkretisieren, 

zu dem sie gegenüber ihren Teilhabern oder Aktio-

nären ohnehin seit über sechs Jahren angehalten 

sind.

2.  Die größten Herausforderungen hinsichtlich ver-

bindlicher Zielgrößen und einer festen Aufsichts-

ratsquote sehen die Unternehmen darin, das ent-

sprechende Personal zu finden, den damit 

verbundenen hohen finanziellen und personellen 

Aufwand zu schultern und passgenaue Zielgrößen 

für das eigene Unternehmen zu definieren.

Die Unternehmen sind sich zwar bewusst, dass sie 

ihre Arbeitgeberattraktivität steigern, wenn sie 

klare Ziele zur Verbesserung des Frauenanteils in 

Führungspositionen definieren. Aber sie fürchten, 

das dafür notwenige qualifizierte Personal nicht zu 

finden. Doch können sie nur dann qualifizierte 

Frauen überzeugen, wenn sie nach außen wie auch 

nach innen überzeugend kommunizieren: Bei uns 

stehen Ihnen als Frau Führungspositionen offen. 

Wer in die obersten Managementebenen der Kon-

zerne schaut, findet genügend hochqualifizierte 

Kandidatinnen. Aber diese Frauen wollen klare Kar-

rierechancen und eine Unternehmenskultur, in der 

Vielfalt gelebt wird.

3.  Immer noch wird die schwierige Vereinbarkeit von 

Familie und Karriere als Hauptgrund dafür ange-

sehen, dass Frauen in Führungspositionen unter-

repräsentiert sind. Statt Quoten und Zielverein- 

barungen werden Vereinbarkeitsmaßnahmen, 

Coachings und Kulturwandel als vielverspre-

chendste Instrumente zur Erhöhung des Frauen-

anteils gesehen. 

Dieser Feststellung liegt ein sehr traditionelles Rol-

lenbild zugrunde. Natürlich spielt die Vereinbarkeit 

von Familie und Karriere eine wichtige Rolle – was 

im Übrigen für Frauen und Männer gleichermaßen 

gilt. Aber Karrierebarrieren für Frauen im Hinblick 

auf Positionen in Aufsichtsräten bestehen eher auf-

grund von Machterhalt, der Angst vor Reputations-

verlust und der Zugehörigkeit zu den Inner Circles 

der relevanten Netzwerke und betreffen gleicherma-

ßen kinderlose Frauen. Das Mindset der Entscheider 

muss sich wandeln, so dass Aufstiegschancen nicht 

mehr an Präsenz, sondern an Leistung gebunden 

sind. Transparente Berufungsverfahren müssen an 

die Stelle von Nominierungen über Old-Boys-Netz-

werke gestellt werden – für die gewachsenen Struk-

turen der DAX-Konzerne eine besondere Aufgabe. 

Hier gilt die Vorbildfunktion des CEO für das Gelin-

gen in besonderem Maße, damit sich auch noch die 

mittleren Entscheidungsebenen an das Commitment 

gebunden fühlen und entsprechend vorbildlich  

handeln. 

4.  Lediglich ein Bruchteil der Unternehmen, die auf 

die Befragung geantwortet haben, hatte im Mai 

2015 bereits Zielgrößen zur Erhöhung des Frauen-

anteils auf unterschiedlichen Hierarchieebenen 

verabschiedet oder geplant. Viele der Unterneh-

men gaben offen zu, dass sie sich bisher gar nicht 

bewusst gewesen seien, vom Gesetz betroffen zu 

sein, und auch keine Zielgrößen planten.

Deutsche Unternehmen mögen vielleicht gesetzli-

chen Quotenregelungen weiterhin kritisch gegen-

überstehen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht 

die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen 

werden.

Zielgrößen bei Vorständen noch geringer

Die bis 30. September 2015 selbst gesetzten Ziele 

sind in den Lageberichten als Teil der Geschäftsbe-

richte bis Ende 2016 zu veröffentlichen. Aber schon 

jetzt hat sich einiges getan. Ein Großteil der DAX-

30-Unternehmen hat die Zielvorgaben bereits auf 

seinen Internetseiten veröffentlicht; darüber hinaus 

auch weitere Konzerne, die ab 2016 unter die Quo-

tenregelung fallen. FidAR hat diese im Planzahlen-

Resümee analysiert: 

Deutlich wird, dass die meisten Unternehmen bei der 

Besetzung der Aufsichtsräte einen Zuwachs einpla-

nen, wenn sie die 30-Prozent-Marke noch nicht er-

reicht haben. Viel geringer sind die Zielgrößen für die 

Vorstände ausgefallen. Häufig wurde eine Null an-

gegeben mit dem Argument, dass nicht in bestehen-

de Verträge eingegriffen werden kann. Dies war 

auch nie eine Forderung. Die Ziele könnten ambitio-

nierter ausfallen. Bei den obersten Managementebe-

nen sind teils auch nur sehr moderate Zuwächse ge-

plant. 

Diversity ist und bleibt eine große Herausforde-

rung. Entscheidend ist, dass die Unternehmen nun 

zukunftsweisende Strategien für die Personalent-

wicklung definieren. Das ist unter dem Strich die 

größte Leistung der gesetzlichen Regelungen im 

ersten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Nicht 

Änderungen erzwingen, sondern nachhaltige Ver-

änderungsprozesse bewirken ist das erklärte Ziel, 

um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.  

Die politischen Rahmenbedingungen erleichtern 

dabei den Weg. Doch gehen müssen wir ihn alle-

selbst. ■

Monika Schulz-Strelow ist Präsidentin von Frauen 

in die Aufsichtsräte (FidAR).

Entsprechend dem Gesetz vom 6. März 2015 sind börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen (mind. 3.500 
Mitarbeiter) ab September 2015 dazu verpflichtet, eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils für Aufsichtsräte, Vor- 
stände und die oberste Managementebene festzulegen. Wie stehe Sie persönlich zu dieser Regelung?

Wie Führungskräfte die Regelungen zur Erhöhung des Frauenanteils bewerten
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Vielfalt ist eines der wesentlichen charakterisierenden 

Grundprinzipien der modernen westlichen Gesell-

schaften. Wir leben in pluralistischen Demokratien, in 

denen eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen und 

Akteure in Prozessen der politischen Interessenver-

mittlung Wege, Ziele und Kompromisse miteinander 

aushandelt. Auch im sozialen und wirtschaftlichen 

Leben werden Vielfalt und Verschiedenheit zuneh-

mend zu Wesensmerkmalen unseres Umfelds. Das ist 

nicht erst seit kurzem so. Seit Jahren beobachten wir 

besonders in städtischen Ballungsräumen einen stetig 

steigenden Bevölkerungsanteil mit Migrationshinter-

grund, der in jüngeren Alterskohorten oftmals schon 

über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. 

Dies führt mich zu der These, dass das Management, 

also der Umgang mit Vielfalt, eine der wesentlichen 

Kernkompetenzen des modernen Menschen darstellt, 

die sozialen und beruflichen Erfolg maßgeblich beein-

flusst. Und natürlich gilt dies auch für Institutionen, 

Organisationen und Unternehmen. Gerade in welt-

weit agierenden und in Großunternehmen sehen wir 

ein ausgeprägtes Diversity-Management, das gezielt 

die wirtschaftlichen Potentiale einer heterogenen 

Mitarbeiterschaft zu nutzen und einzusetzen weiß. 

Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) als Arbeitge-

ber engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich „Di-

versity & Inclusion“ ihrer Belegschaft, um damit nicht 

zuletzt auch der Vielfältigkeit ihrer Kundinnen und 

Kunden zu entsprechen. Bedeutsam ist vor allem 

Vielfalt ist ein gesellschaftliches Erfolgsmodell. In städtischen Ballungsräumen überwiegt  

der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in jüngeren Alterskohorten schon  

heute. Die wachsende Zahl der Flüchtlinge stellt Deutschland nun vor neue Herausforderungen.  

Dirk Buchwald erklärt, wie der Arbeitsmarkt von Zuwanderung profitiert. 

Erfolgsmodell Zuwanderung
Arbeitsmarkt und Migration

aber auch die Rolle, die die BA als Dienstleister in der 

Arbeitsmarktberatung spielt, sowohl gegenüber Ar-

beitsuchenden als auch gegenüber den vorwiegend 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) unter ih-

ren Arbeitgeberkunden. Damit sie angemessen bera-

ten und mit der vielfältigen Herkunft der Kunden um-

gehen können, erhalten die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der BA ein umfangreiches Schulungspro-

gramm im Bereich der interkulturellen Kompetenz. 

Das Angebot reicht von Grundsensibilisierungskursen 

über Vertiefungs- und Aufbaumodule zur Beratungs-

methodik im Kundenkontakt bis hin zu individuali-

sierten Kursen für spezifische Mitarbeitergruppen. 

Bei der Konzeptionierung und Durchführung der Trai-

nings arbeitet die BA eng mit dem bundesweiten 

Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ-

Netzwerk) für die Arbeitsmarktintegration von  

Mi grantinnen und Migranten zusammen.

Arbeitsmarkt wird bunter

Eine besondere Rolle kommt der BA aber auch bei der 

Arbeitsmarktberatung von Unternehmen zu. Der Ar-

beitsmarkt wird bunter und vielfältiger, klassische 

Rekrutierungswege funktionieren zunehmend weni-

ger, in einigen Branchen und Regionen ist ein ausge-

prägter Fachkräftemangel zu spüren. Gerade auch 

KMU, die 56 Prozent unserer Wirtschaftsleistung 

schaffen, 60 Prozent der Arbeitsplätze und 84 Pro-

zent aller Ausbildungsplätze stellen, müssen sich zu-

nehmend mit der kulturellen Vielfalt ihrer Belegschaft 

auseinandersetzen. Vielfaltsorientierte Personalstra-

tegien helfen, den Fachkräftenachwuchs in KMU auf 

lange Sicht sicherzustellen. Die Aufgabe der BA ist es 

hierbei, die veränderten Arbeitsmarktbedingungen 

aufzuzeigen sowie den Nutzen und die Möglichkeiten 

von Interkulturalität und Diversity-orientierten Perso-

nalstrategien zu vermitteln. 

Unternehmen integrieren Flüchtlinge

Von Bedeutung wird dies gerade auch im Zuge der 

aktuellen Herausforderungen bei der Arbeitsmarkt-

integration von geflüchteten Menschen. Viele Unter-

nehmen möchten sich engagieren und einen Beitrag 

durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und 

Praktika leisten. Und tatsächlich bringen geflüchtete 

Menschen besondere soziale Kompetenzen und Re- 

silienzen mit, die auch im Arbeitsleben von hoher 

Bedeutung sind. Gleichwohl haben Arbeitgeber und 

Belegschaft auf der einen und Geflüchtete auf der 

anderen Seite verschiedene Herkunftskulturen, was 

mehr Kommunikation, gegenseitiges Lernen, Per -

spektivwechsel und innerbetriebliche Abstimmung 

erfordert. Eine vielfaltsorientierte Personalstrategie 

kann hier eine wertvolle Basis liefern, die Potentiale 

und den Mehrwert von Vielfalt nutzbar zu machen. 

Um die beruflichen Kompetenzen von Zugewander-

ten für den deutschen Arbeitsmarkt nutzen zu kön-

nen, müssen ihre Fähigkeiten erfasst und validiert 

werden. Da in den Herkunftsländern kaum be rufliche 

Zertifikate ausgestellt werden und Kenntnisse über-

wiegend informell und non-formal erworben wer-

den, müssen in Deutschland die tatsächlich vorhan-

denen Fähigkeiten individuell ermittelt und in Bezug 

zum deutschen Berufsbildungssystem gebracht wer-

den. Hierfür arbeitet die Bundesagentur für Arbeit 

derzeit intensiv an der Entwicklung von IT-basierten 

Instrumenten, die einerseits die große Anzahl indivi-

dueller Testfälle bewältigen, andererseits einen an-

schlussfähigen Befund generieren, mit dem Arbeit-

geber, Bildungsdienstleister und Arbeitsagentur/

Jobcenter ein verlässliches Ergebnis über den tat-

sächlichen Kenntnisstand und vorhandene Qualifika-

tionslücken bekommen.

Bunt wie der Arbeits-
markt: Die Bundesagentur 

für Arbeit beschäftigt  
Mitarbeiter aus ca. 80 

Herkunftsnationen;  
16 Prozent der eigenen 

Belegschaft haben einen 
Migrationshintergrund.
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Zwar besteht mit dem Berufsqualifikationsfeststel-

lungsgesetz (BQFG) seit 2012 in Deutschland erstmals 

ein Rechtsanspruch, im Ausland erworbene Berufsqua-

lifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt anerken-

nen und bewerten zu lassen und damit eine qualifikati-

onsnahe Beschäftigung zu ermöglichen. Für die 

Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, ist 

es allerdings schwierig, diesen Weg zu beschreiten, da 

ihnen häufig Zertifikate und Nachweise fehlen. Insge-

samt sind für eine dauerhafte und qualifikations-

adäquate Arbeitsmarktintegration von zugewander-

ten und geflüchteten Menschen besondere 

Anstrengungen aller Akteure und Partner des Arbeits-

marktes erforderlich. Der langfristige Mehrwert einer 

diversen Belegschaft für Betrieb und Gesellschaft ist 

dabei unübersehbar. Denn die zunehmende internatio-

nale Migration führt dazu, dass Gesellschaften in Bezug 

auf ihre Herkunft, ethnische Zugehörigkeiten und reli-

giöse Orientierungen gemischter werden. Die steigende 

Vielfalt und die räumliche Verteilung bestimmter eth-

nischer Gruppierungen beeinflussen Wirtschaft,  

Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Dabei konzentrier en 

sich Migranten stark auf prosperierende Regionen und 

Ballungsräume. Die besondere Aufgabe von Wirtschaft 

und Politik besteht darin, die Dynamik und die Impulse 

kultureller Vielfalt positiv für den Arbeitsmarkt zu nut-

zen. Wichtig ist, dass die gesamte Gesellschaft – also 

die einheimische Bevölkerung, bereits hier lebende  

Migranten und Neuzuwanderer – gefordert ist, Vorur-

teile, Ängste und Unwissenheit im Alltag abzubauen.

Wie wirkt kulturelle Vielfalt auf die Wirtschaft? Eine 

Reihe aktueller ökonomischer Studien findet über-

wiegend positive Effekte: Bestätigt werden ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen kultureller Vielfalt 

und Beschäftigung, ebenso leicht positive Effekte auf 

Produktivität und Löhne (siehe Tabelle links). Gleich-

wohl spielt die Qualifikation der Beschäftigten dabei 

eine große Rolle. Aus der Sicht der Konsumenten 

führt ein umfassenderes Angebot zu einer größeren 

Auswahl an Produkten, (ethnischen) Dienstleistun-

gen, Geschäften und Restaurants, von der Einheimi-

sche wie Zuwanderer profitieren. Empirische Studien 

zur Auswirkung kultureller Vielfalt zeigen, dass sich 

in Unternehmen mit einer heterogenen Belegschaft 

unterschiedliche Fähigkeiten und Problemlösungsan-

sätze gegenseitig ergänzen, dadurch Kreativität, In-

novation und Produktivität fördern und höhere Löh-

ne ermöglichen. Bei bestimmten Aufgaben, wie z.B. 

der komplexen Problemfindung oder in Strategiede-

batten, kann eine heterogene Belegschaft dazu bei-

tragen, schnellere und bessere Lösungen zu finden. 

Weitere Untersuchungen zeigen zwar, dass die bloße 

Zahl der ausländischen Mitarbeiter keinen Einfluss 

auf die Produktivität des Betriebs hat, dass eine Be-

legschaft, die sich aus unterschiedlichen Nationalitä-

ten zusammensetzt, aber durchaus geringe positive 

Effekte auf die Produktivität hat. Zusätzlich profitie-

ren Firmen von der kulturellen Vielfalt der Einwohner 

in einer Region. Besonders kleine Firmen im Dienst-

leistungssektor sowie in technischen und wissensin-

tensiven Industrien sind Treiber solcher positiver 

Spill-over-Effekte, von denen die ganze Region profi-

tieren kann. Je mehr sich die Fähigkeiten und Kennt-

nisse von Migranten und Einheimischen ergänzen, 

desto günstiger entwickelt sich die Produktivität. 

Integrationserfolge an Sprache gekoppelt

Zuwanderung ist für den deutschen Arbeitsmarkt ein 

Gewinn und führt zur Integration neuer Talente und 

Fähigkeiten als wichtiger Voraussetzung für Innovati-

onsfähigkeit und internationalen Markterfolg von 

Unternehmen. Gleichwohl sind Integrationserfolge 

und berufliche Perspektiven am deutschen Arbeits-

markt stark an eine formale Berufsausbildung und 

deutsche Sprachkenntnisse gekoppelt. Um die Kom-

petenzen der Migranten nutzen zu können, muss fest-

gestellt werden, über welche Fähigkeiten und Kennt-

nisse sie tatsächlich verfügen, und schnell in ihre 

Qualifikation und Sprachfähigkeiten investiert wer-

den. Nur so verbessern sich ihre Integrationsaussich-

ten erheblich. Hier gilt es, gemeinsam anzusetzen, 

damit Regionen und Unternehmen von den Impulsen 

einer vielfältigen und gut qualifizierten Belegschaft 

profitieren können. Betriebliche Diversity- und Inklusi-

onsansätze sind hierfür essentiell, um das vielfältige 

Potential an neu ins Land kommenden Kenntnissen 

und Fähigkeiten produktiv nutzbar zu machen. ■

Dirk Buchwald verantwortet in der Koordinie-

rungsstelle Migration der Bundesagentur für  

Arbeit den Bereich „Flüchtlinge und Migration“. 

Simulation bei einem Anstieg des Ausländeranteils an den Erwerbspersonen um einen Prozentpunkt, Veränderung*  
der Löhne in Prozent und der Arbeitslosenquoten in Prozentpunkten

Unvollkommene 
Arbeitsmärkte**

Vollkommene  
Arbeitsmärkte

kurzfristige 
Effekte

langfristige 
Effekte

kurzfristige 
Effekte

langfristige 
Effekte

Lohn Alo-Quote Lohn Alo-Quote Lohn Lohn

Einheimische

alle –0,08 0,09 0,11 –0,06 –0,13 0,15

ohne Berufsausbildung –0,03 0,13 0,12 –0,11 –0,12 0,15

mit Berufsausbildung –0,1 0,1 0,09 –0,05 –0,15 0,12

Abitur und Berufsausbildung –0,08 0,07 0,12 –0,04 –0,12 0,15

Hochschulabschluss 0,01 0 0,23 –0,08 0,01 0,29

Ausländer

alle –1,11 1,97 –1,09 1,16 –1,7 –1,42

ohne Berufsausbildung –1,62 3,06 –1,76 2 –2,74 –2,47

mit Berufsausbildung –0,54 0,94 –0,38 0,39 –0,65 –0,38

Abitur und Berufsausbildung –0,67 1,08 0,52 0,4 –0,81 0,53

Hochschulabschluss –2,05 2,5 2,21 1,44 –3,03 –2,76

alle

alle –0,18 0,31 0 0,08 0,27 0

ohne Berufsausbildung 0,5 1,01 –0,43 0,52 –0,89 –0,62

mit Berufsausbildung –0,13 0,16 0,06 –0,02 –0,19 0,09

Abitur und Berufsausbildung –0,12 0,14 0,08 –0,01 –0,16 0,11

Hochschulabschluss –0,11 0,15 0,09 0,01 –0,16 0,11

Q
ue

lle
: B

rü
ck

er
, H

er
be

rt
/Ja

hn
, E

lk
e 

J. 
(2

01
1)

: M
ig

ra
tio

n 
an

d 
w

ag
e-

se
tt

in
g.

 R
ea

ss
es

si
ng

 th
e 

la
bo

r m
ar

ke
t e

ff
ec

ts
 o

f m
ig

ra
tio

n.
  

In
: T

he
 S

ca
nd

in
av

ia
n 

Jo
ur

na
l o

f E
co

no
m

ic
s,

 V
ol

. 1
13

, N
o.

 2
, S

. 2
86

–3
17

. ©
 IA

B

Lesebeispiel:  Wenn der Anteil der Migranten an den Erwerbspersonen in Deutschland um einen Prozentpunkt steigt, erhöhen 
sich die Löhne der einheimischen Hochschulabsolventen bei unvollkommenen Arbeitsmärkten langfristig um 0,23 
Prozent; unter der Annahme vollkommener Arbeitsmärkte steigen ihre Löhne um 0,29 Prozent.

* Die Lohnveränderungen beziehen sich auf die Erwerbstätigen und die Arbeitslosenquoten auf die Erwerbspersonen.

**  Der Arbeitsmarkt ist ein unvollkommener Markt, weil das Arbeitsangebot nicht gleichartig ist (z.B. Arbeitsleistung von  
Ungelernten und von Facharbeitern), die Arbeitsmobilität beschränkt ist und Arbeitsanbieter und Arbeitsnachfrager  
keine vollständigen Informationen über die Marktbedingungen besitzen.

Effekte der Zuwanderung auf Löhne und Arbeitslosigkeit nach Nationalität 
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Durch die Internationalisierung der Unternehmen 

nimmt das Diversity-Management einen immer grö-

ßeren Stellenwert ein. Global agierende Unterneh-

men versprechen sich internationale Wettbewerbs-

vorteile, eine herausragende Unique Selling 

Proposition sowie eine Stärkung ihrer Arbeitgeberat-

traktivität, wenn sie Vielfalt im Unternehmen vor-

bildlich meistern. Die Idee, eine einbeziehende Kultur 

allein durch die Einführung von Diversity-Manage-

ment zu schaffen, stößt aufgrund der sozialen Kate-

gorisierung in der Personenwahrnehmung aber an 

ihre Grenzen. Die vielversprechenden Effekte von 

Diversity stellen sich nur dann ein, wenn sich Diversi-

ty bei allen Organisationsmitgliedern als gelebte und 

reflektierte Organisationsnorm verfestigt hat.1 Die 

Unternehmen, die sich dem Diversity-Konzept ver-

pflichten, versuchen, dieses nachhaltig umzusetzen, 

gleichermaßen der gesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht zu werden2 und sich in Unternehmensinitiati-

ven vorbildlich zu engagieren.

Daneben existieren aber auch Anwendungen von  

Diversity, die sich durch globale Führungsanforde-

rungen ergeben und in Unternehmen praktiziert 

werden, die sich nicht einvernehmlich einem  

Diversity-Management verschrieben haben. Dazu 

gehören aktuelle Führungskonzepte, wie das der  

lateralen Führung (Führung ohne Weisungsbefugnis) 

sowohl in nationalen als auch internationalen  

Kontexten.

Unconscious Bias oder „unbewusste Vorannahme“ ist ein kritischer Faktor bei globalen Füh-

rungsanforderungen. Martina Stangel-Meseke beschreibt die besonderen Herausforderungen 

in gängigen Teamstrukturen, die von Personen ohne Weisungsbefugnis geleitet werden.

Verzerrte Wahrnehmung vermeiden
Unconscious Bias

In diesem Beitrag werden die kritischen Aspekte 

der lateralen Führung dargelegt und mit Bezug auf 

sozialpsychologische Befunde zu Unconscious Bias 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Ab-

schließend werden die Relevanz und die Rolle der 

Unternehmensleitung in diesem Führungskontext 

diskutiert.

Komplexität durch Diversität

Vernetzte Märkte und ein steigender internationaler 

Wettbewerb verändern Führung: So ist die laterale 

Führung im nationalen und internationalen Kontext 

seit geraumer Zeit in die betriebliche Praxis eingezo-

gen. Personen in lateraler Führung leiten ohne Wei-

sungsbefugnis Projekte mit Teammitgliedern, die 

sich auf unterschiedlichen hierarchischen, nationa-

len und internationalen Ebenen und Kontexten be-

finden.3 Durch den Umgang mit der Diversität der 

Teammitglieder ergeben sich neben generellen Füh-

rungsanforderungen zunehmend neue, komplexe 

Herausforderungen. Die Leitung ist gefordert, damit 

sich alle Teammitglieder vorbehaltlos einer Aufgabe 

widmen und die zu erfüllenden Projektvorgaben un-

ter immer enger gesetzten Zeitvorgaben erfüllen. 

Dabei muss die Projektleitung fähig sein, die inter-

kulturellen Leistungs- und Verhaltensnormen zu er-

kennen und auftretende Ziel-, Gruppen- und Be-

reichskonflikte der Teammitglieder zu lösen.

In der Praxis der lateralen Führung im internationa-

len Kontext zeigt sich, dass die leitenden Personen 

solche Aufgaben in der Regel unvorbereitet über-

nehmen und Schulungen zur lateralen Führung und 

zum Umgang mit Diversität – wenn überhaupt – erst 

nachgelagert erfolgen. Dies ist fatal, weil sich Kon-

flikte aufgrund verzerrter Personenwahrnehmungen 

und daraus resultierender Vorbehalte (Unconscious 

Bias) verfestigen. Die Projektleitungen stehen inner-

halb des Teams unter einem Zeit- und Aufgaben-

druck im Projekt und erleben zugleich Unterneh-

mensleitungen, die sich nicht ihrem Anliegen, 

nämlich die fachliche, inhaltliche und soziale Kom-

plexität zu reduzieren, widmen. Deren oberste Prio-

rität ist es meist, die unternehmerischen Prozesse zu 

verschlanken und die Effizienz zu steigern. Ohne die 

involvierten Personen zu qualifizieren, ist das Feld 

der lateralen Führung so ein Herd, in dem sich Un-

conscious Bias herausbildet, wodurch sie unwider-

ruflich zu scheitern droht.

Stereotype eilen Urteilen voraus

Die Erkenntnisse der Sozialpsychologie besagen, 

dass es der Normalzustand ist, dass Menschen ande-

re Menschen in der Wahrnehmung sozial kategori-

sieren. Dies hilft Personen, sich in ihrer Umwelt zu 

orientieren und zielgerichtet zu verhalten. Soziale 

Kategorien bestehen aus relativ gleichbleibenden 

(stereotypen) Merkmalen. Tendenziell werden Merk-

male, die die eigene Person oder Gruppe in besonde-

rem Maße auszeichnen, positiver bewertet als sol-

che, die man selbst nicht aufweisen kann oder bei 

denen die andere Gruppe ihre Stärke hat. Dieses 

Phänomen hat negative Folgen, wenn es dazu führt, 

dass Stereotype bei der Wahrnehmung und Beurtei-

lung von Personen angewendet werden. Denn Ste-

reotype verzerren die Wahrnehmung von Personen, 

und infolgedessen werden unpräzise und realitäts-

ferne Urteile über Personen gefällt. Sie haben den 

Charakter von Voraus-Urteilen, den Unconscious 

Bias. Indem die Situation strukturiert und Stereotype 

unterdrückt werden, kann es gelingen, die sozialen 

Kategorien zu verändern.4 

Sich auf die personale Ebene zu fokussieren ermög-

licht, dass die kategorientypische soziale Identität 

einer Gruppe durch eine andersartige Wahrnehmung 

der Person ersetzt werden kann. Für die laterale Füh-

rung ist es wichtig, dass auf der Basis einer Kompe-

tenzanalyse der einzelnen internationalen Teammit-

glieder erarbeitet wird, welche Rolle sie dabei 

spielen, die gemeinsamen Aufgaben zu erfüllen. Die 

daraus resultierenden Kompetenzprofile aller Team-

mitglieder sollten auf einer gemeinsamen EDV-ge-

stützten Team-Plattform visualisiert werden, um die 

Bedeutung jedes Mitglieds transparent und sichtbar 

zu haben. 

Die Aufmerksamkeit auf die soziale Identität einer 

neuen, gemeinsamen Gruppe zu lenken ermöglicht 

die Identifikation mit der übergeordneten Gruppe 

und steigert die Loyalität in der neuen Gruppe. Bei 

lateraler Führung ist die Projektleitung oft mit Sub-

gruppen konfrontiert, die z.B. aus demselben Unter-

nehmensbereich bzw. Land stammen und mit je spe-

zifischen Arbeitsnormen routinemäßig vertraut sind. 

Die Projektleitung sollte daher zu Beginn des Projekts 

mit allen Teammitgliedern Wünsche an die gemeinsa-

me Zusammenarbeit (Regelmäßigkeit der Kommuni-
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Kontaktsituation

–  individuelle Unterschiede der  
Beteiligten fokussieren

–  Etablierung einer und Fokus auf 
eine neue(n) gemeinsame(n)  
Gruppe

–  unterschiedliche, sich gegenseitig 
ergänzende Aufgaben zur gemein-
samen Zielerreichung festlegen

Gestaltung von Kontaktsituationen zur 
Vermeidung von Unconscious Bias
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kation, Umgang mit Konflikten, Feedbackformen 

etc.) in einer Kick-off-Veranstaltung erarbeiten.

Gemeinsame Ziele stiften Identifikation

Empfinden die Teammitglieder den Kontakt und die 

Zusammenarbeit angenehmen und kooperativ, über-

tragen sich diese positiven Erfahrungen häufig auf 

die andere Gruppe. Dies kann die laterale Führung 

dadurch fördern, dass sie Aufgaben definiert, die 

sich gegenseitig ergänzen und von interkulturell be-

setzten Subteams im gemeinsamen Austausch er-

füllt werden müssen. Dabei sollte die Projektleitung 

herausstellen, welche Bedeutung das gemeinsam zu 

erreichende Ziel für die Organisation hat. So entsteht 

ein bindendes und identifikationsstiftendes Glied in 

der späteren Zusammenarbeit. Wenn die Teams ihre 

Arbeitsweisen erfolgreich kennengelernt und eine 

gute Zusammenarbeit aufgebaut haben, ist es mög-

lich, dass die freundschaftliche Beziehung der zu-

sammengelegten Subgruppen auf das gesamte 

Team positiv abfärbt.

Die Forschung zur Unterdrückung sozialer Stereotype 

betont, dass bei der Verwendung sensitiver Stereoty-

pe über ethnische Gruppen, Frauen oder die sexuelle 

Orientierung starke soziale und persönliche Normen 

der Stereotypisierung dieser Gruppen entgegenste-

hen. Die meisten Menschen sind stark motiviert, ste-

reotype Urteile über Mitglieder dieser Gruppen zu 

vermeiden. Für diese Haltung sind folgende Modera-

toren entscheidend5: die Einstellung dazu, Stereoty-

pen zu verwenden; das Ausmaß an Erfahrung mit 

Stereotypen bzw. mit einem bestimmten Stereotyp 

umzugehen; die Verfügbarkeit von Gleichheitsüberle-

gungen (allgemeinen Wertvorstellungen); Vertrauen 

in die individualisierende Information; die Formulie-

rung von Vorsätzen, um Stereotype zu vermeiden; so-

wie das Wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn 

Stereotype angewendet werden.

Für die laterale Führung heißt dies, dass sie in inter-

national besetzten Projekten ein proaktives Kultur-

verstehen fördern muss, das eine Verständigung von 

Eigenem und Fremdem integriert.6 Hierfür ist es rat-

sam, dass die Teammitglieder regelmäßig über ste-

reotype Annahmen in ihrer Kultur berichten können. 

So kann über eine kritische Reflexion ein erstes kul-

tursensibles Verständnis generiert werden. Letztlich 

werden die Grenzen der Akzeptanz von sozialen Ka-

tegorisierungen und damit verbundenen Stereoty-

pen durch soziale Normen festgelegt. In welchem 

Maße jedes einzelne Teammitglied auf Stereotype 

zurückgreift, ist von der Übernahme sozialer Normen 

als subjektiv verbindlicher persönlicher Orientierung 

abhängig. Daher ist es umso bedeutender, dass die 

laterale Führung die Normen der gegenseitigen Zu-

sammenarbeit bei allen Treffen mit den Teamglie-

dern reflektiert, um so das Zusammengehörigkeits-

gefühl zu stärken. 

Unerwünschte Gedanken unterdrücken

Unternehmensleitungen müssen sich den interkultu-

rell bedingten Problemen lateraler Führung aufgrund 

der zu handhabenden Diversität proaktiv stellen. 

Das Thema zu ignorieren oder die Ansicht, dass late-

rale Führung ein Selbstläufer sei, führt langfristig zu 

einer Verfestigung des Unconscious Bias bei den Be-

troffenen. Das Modell der mentalen Kontrolle7 be-

sagt, dass Personen zum Scheitern verurteilt sind, 

wenn sie Gedanken unterdrücken. Es bedarf zweier 

Prozesse, unerwünschte Gedanken zu unterdrücken: 

Der Arbeitsprozess ist ein bewusster Prozess, der die 

Aufmerksamkeit auf andere kognitive Inhalte lenkt 

als auf die unerwünschten Gedanken, weil er kogni-

tive Kapazität benötigt. Der Kontrollprozess über-

wacht, ob es gelingt, die unerwünschten Gedanken 

zu unterdrücken, wodurch sie zunehmend verfügbar 

werden. Kognitive Belastung (z.B. hoher Arbeits-

druck, personelle Konflikte) bedingt, dass durch den 

Wegfall des Kapazität-beanspruchenden Arbeitspro-

zesses keine alternativen Gedanken aktiviert wer-

den, während die unterdrückten kognitiven Inhalte 

umso stärker aktiviert werden. 

Ignoranz ist doppelt negativ

Übertragen auf die laterale Führung heißt das, dass 

sich bei mangelnder Lösung interkulturell-bedingter 

Probleme im Projekt die eigenen Unconscious Bias 

auf die anderen Kulturen verstetigen und sich dies 

auch in weiteren Projekten wiederholt. Das ist im 

doppelten Sinne negativ, da so auch die Organisati-

onskultur zunehmend einem Bias unterliegt. Darüber 

hinaus sollte auch die Unternehmensleitung nicht 

dem Bias unterliegen, dass erhöhte Komplexität bei 

lateraler internationaler Führung ohne Konsequen-

zen bliebe. Im Gegenteil: Den Erkenntnissen der sozi-

alen Kategorisierung zufolge verstärkt sie das Prob-

lem und lässt dem Unconscious Bias im Unternehmen 

freien Lauf. ■

Prof. Dr. Martina Stangel-Meseke ist 

Prodekanin für Business Psychology an der  

Business and Information Technology School 

(BiTS) in Iserlohn. 

1 Stangel-Meseke (2014).
2 Hansen (2014).
3 Scherle et al. (2016).
4 Mielke (1999).
5 Monteith et al. (1998); Gollwitzer et al. (2008).
6 Wiater (2012).
7 Wegner (1994).

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im  
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

Internationale Teams sind 
gewünscht, die Heraus- 
forderungen für Führungs- 
kräfte werden dabei häufig 
unterschätzt. 
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Trotz guter Vorsätze und politisch korrekter Absich-

ten – die meisten Unternehmen werden bis heute von 

relativ homogenen Führungsriegen geleitet, ganz 

egal, wie vielfältig die gesamte Belegschaft ist. Stel-

len Sie sich einfach mal spontan einen Vorstand oder 

Aufsichtsrat vor. Was haben Sie vor Augen? Männer, 

Was sehen Sie, wenn Sie die Menschen in Ihrem Unternehmen betrachten? Ältere und Jüngere, 

Männer und Frauen, verschiedene Nationalitäten? Wahrscheinlich ja. Und jetzt blicken Sie ein-

mal auf die Unternehmensspitze. Sehen Sie dort den gleichen Mix? Wahrscheinlich nicht. Eine 

Analyse von Isabelle Kürschner.

Weil jedes Talent zählt
Inclusive Leadership

Krawatten, Anzüge? Auf 96 Prozent der Vorstände 

und immerhin 80 Prozent der Aufsichtsräte der 200 

umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland trifft 

das laut „DIW Managerinnen-Barometer 2016“ auch 

zu. Es ist also keine Schande, dass unser inneres Auge 

die Realität einfach nur widerspiegelt. 

Blicken wir nun aber einmal 

auf die Ebenen unter der 

Unternehmensführung, das 

mittlere Management und 

die große Masse der Ange-

stellten. Da wird es schon 

etwas bunter. Denn Frauen 

machen immerhin 46 Pro-

zent der Arbeitskräfte in 

Deutschland aus, und – je 

nach Branche und Unter-

nehmensgröße – rund 25 

Prozent der Führungskräfte 

im mittleren und unteren 

Management. Vielfältige 

männliche und weibliche 

Talente sind also in den Unternehmen durchaus vor-

handen. Aber werden diese Potentiale auch wirklich 

ausgeschöpft?

Nicht alle Talente können sich entfalten

Bisher nicht, ist die klare Antwort, die wir nach ei-

nem Blick auf die obersten Führungsetagen geben 

müssen. Zwar gibt es auch dort mittlerweile verein-

zelte Frauen, aber bisher nur in so geringer Anzahl, 

dass von einem echten Durchbruch noch lange keine 

Rede sein kann. Wenn doch die Rede von ihnen ist, 

dann im Zusammenhang von „Quotenfrauen“, deren 

Qualifikationen angezweifelt werden und die leider 

auch häufig nur über eine kurze Verweildauer verfü-

gen. Aber warum ist das so?

Sicher nicht, weil Frauen grundsätzlich schlechter 

qualifiziert sind als ihre männlichen Kollegen oder 

über weniger Ambitionen bzw. Durchhaltevermögen 

verfügen. Frauen, die es als Pionierinnen und als Ein-

zelkämpferinnen ganz nach oben schaffen, sehen 

sich nämlich mit ganz anderen Schwierigkeiten kon-

frontiert. Sie müssen sich – häufig als einzige Frau – 

in einer Umgebung zurechtfinden, die über Jahr-

zehnte hinweg ausschließlich von Männern geprägt 

worden ist. Dabei fühlen sie sich als Eindringlinge, 

als Außenseiter, und sie müssen viel Kraft und Ener-

gie darauf verwenden, sich in dem ungewohnten 

Umfeld zu behaupten. Eine Befragung1 unter Frauen, 

die Vorstandspositionen aufgegeben haben, zeigt, 

dass zu den Hauptgründen für den Rückzug die 

Überzeugung gehört, dass die eigenen Beiträge 

nicht geschätzt werden, sowie das Gefühl der Isola-

tion und Nicht-Zugehörigkeit. 

Außenseiterrolle aufbrechen

Mit dieser Außenseiterrolle haben jedoch nicht nur 

Frauen auf den Vorstandsetagen zu kämpfen, son-

dern alle Personen, die sich an ihrem Arbeitsplatz 

aus verschiedenen Gründen nicht zugehörig fühlen 

– auf allen Ebenen. Das können ältere Menschen in 

einem jungen Team sein oder Junge unter lauter Äl-

teren. Menschen aus anderen Ländern, mit einem 

fremden Akzent oder Dialekt. Personen, die eine an-

dere sexuelle Orientierung haben. Teilzeitkräfte in 

einem Team, das sonst nur aus Vollzeitkräften be-

steht. Alleinerziehende unter lauter Familienvätern 

und -müttern. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen 

Erkennen Sie Ihre Führungsetage? 96 Prozent der Vorstände 
der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland sind 
Männer.

DIW Managerinnen-Barometer

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) beobachtet die Trends 
bei der Besetzung von Spitzenpositionen in großen deutschen Unternehmen durch 
Männer und Frauen. Seit 2006 wird im „DIW Managerinnen-Barometer“ einmal 
jährlich die Zahl der Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten der 200 größten 
deutschen Unternehmen ausgewertet.

Später kamen die DAX-30-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen sowie die 
Beteiligungsunternehmen des Bundes hinzu. Zusätzlich wird die Entwicklung im Fi-
nanzsektor erfasst, also bei den größten 100 Banken und Sparkassen sowie rund 60 
Versicherungen. 

Für das vergangene Jahr hat das DIW Berlin erstmals separat die Gruppe jener gut 
100 Unternehmen ausgewertet, die ab 2016 unter die verbindliche Geschlechter-
quote fallen und somit bei Neubesetzungen ihres Aufsichtsrats Frauen zu 30 Prozent 
berücksichtigen müssen.
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oder mit einem Beispiel des amerikanischen Soziolo-

gen Michael Kimmel auch auf einen Punkt bringen: 

„Ein Privileg ist unsichtbar für diejenigen, die es ha-

ben.“ Will heißen: Wir bemerken nicht, wenn wir der 

Norm entsprechen oder der Mehrheit angehören; 

wenn wir eine oder einer unter vielen sind und dazu-

gehören. Das erscheint uns als der Normalzustand. 

Wir bemerken nur, wenn wir anders sind und nicht 

dazugehören. 

Auf der Party tanzen

Wer sich nicht zugehörig fühlt, muss unglaublich 

viel Energie darauf verwenden, sich anzupassen, 

manchmal sogar, um sich zu verstecken. Energie, 

die dann wiederum bei der Arbeit fehlt. Dabei ge-

hen wertvolle Ressourcen verloren, die am Ende 

dem gesamten Unternehmen fehlen. Und an dieser 

Stelle kommt Inclusive Leadership ins Spiel. Inclusi-

ve Leadership bedeutet, eine Kultur zu schaffen, die 

allen Teammitgliedern ermöglicht, sich in ihrer Ein-

zigartigkeit einzubringen und dabei ihr Bestes zu 

geben. Dazu gehört, dass Vielfalt nicht nur gedul-

det, sondern auch anerkannt und wertgeschätzt 

wird. Wer vielfältige Teams nur zulässt, weil der 

gesellschaftliche Druck dazu zwingt, der trägt noch 

lange nicht dazu bei, dass sie sich auch entfalten 

und zum Besten entwickeln können. Es reicht näm-

lich nicht, wenn Talente in einem Unternehmen vor-

handen sind; sie müssen auch abgerufen werden. 

Dies ganz aktiv zu fordern und zu fördern ist der 

Kern von Inclusive Leadership. 

Die Forschung2 zeigt, dass Führung, die Mitarbeiter 

ermutigt, sich in all ihrer Vielfalt einzubringen, 

nicht nur zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit und 

zum Zusammenhalt in Teams führt, sondern auch 

die Produktivität und vor allem die Innovationsfä-

higkeit deutlich steigert. Spitz formuliert kann man 

sagen: Diversity heißt, zur Party eingeladen zu wer-

den. Inclusion bedeutet, zum Tanz aufgefordert zu 

werden.

Alte Regeln gelten nicht mehr

Was passiert, wenn es der Führung nicht gelingt, 

unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und 

wenn Vielfalt keine Rolle spielt, hat die Finanzkrise 

in beeindruckender Weise gezeigt. Überwiegend 

weiße Männer mit dem gleichen Wertesystem – im-

mer höher, immer schnel-

ler, immer weiter – verteil-

ten die Macht unter sich. 

Wer sich nicht anpasste, 

hatte nichts zu sagen. 

Frauen, die das Risikover-

halten ihrer männlichen 

Kollegen in Frage stellten, 

wurden als zögerliche 

Zweiflerinnen abgestem-

pelt und von den großen 

Geschäften ferngehalten. 

Eine ehemalige Topmana-

gerin beschreibt ihre Er-

fahrungen mit folgenden 

Worten: „Jedes Mal, wenn 

ich die rote Fahne schwenkte, kritzelten mir meine 

Kollegen ein paar Zahlen an die Tafel, um mir zu 

demonstrieren, dass doch alles in Ordnung war. Sie 

hielten mich für zu vorsichtig, und schließlich hatte 

ich Zweifel an mir selbst. Aber in Zukunft werde ich 

mit derlei Zweifeln nicht mehr ganz so schnell bei 

der Hand sein.“3

Viele alte Regeln des Wettbewerbs gelten heute 

nicht mehr. In einer globalisierten Umgebung, die 

sich ständig verändert, müssen Unternehmen eben-

so geschickt wie innovativ und klug handeln. „Wei-

ter so“ funktioniert nicht mehr. Deshalb ist es nicht 

mehr effektiv, sich auf die „üblichen Verdächtigen“ 

zu verlassen, die die üblichen Aufgaben auf die bis-

her übliche Art und Weise erledigen. Wenn Firmen 

die Bandbreite, die gerade Frauen zu bieten haben, 

nicht nutzen, mindern sie ihre Fähigkeiten, um die 

Ecke zu denken und bringen sich damit um einen 

entscheidenden – vielleicht sogar DEN entscheiden-

den – Wettbewerbsvorteil.  ■

Dr. Isabelle Kürschner ist Mitglied im 

Netzwerk Catalyst.

1 Helgesen/Johnson (2010).
2 Prime/Salib (2014).
3 Helgesen/Johnson (2012).

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im  
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

Die Zukunft des Arbeitsmarkts: Diversity heißt, zur Party 
eingeladen zu werden. Inclusion bedeutet, zum Tanz auf-
gefordert zu werden.

Foto: © Fuse/Thinkstock

Anteil der Frauen in S&P-500-Unternehmen

Quellen: 
Catalyst (2016): Women CEOs of the S&P 500.
Catalyst (2015): 2014 Catalyst Census: Women Board Directors.
U.S. Equal Employment Opportunity Commission (2013): EEO-1 Survey.

Vorstandssitze 
19,2 Prozent

Führungsebene/Senior Manager  
25,1 Prozent

Manager erste und mittlere Ebene  
36,8 Prozent

S&P 500 Arbeitskräfte gesamt  
45,0 Prozent

CEOs 
4,0 Prozent
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„Diversity & Inclusion“-Trends 2016

Produktiver und begehrt bei Talenten
Entscheider verschiedener Branchen haben von November 2015 bis Januar 2016 an einer Befra-

gung von AmCham Germany und FRANKFURT BUSINESS MEDIA teilgenommen. Die Auswertung 

zeigt, dass das Thema Diversity & Inclusion für Unternehmen von stetig wachsender Bedeutung 

ist und die Belegschaft und zukünftige Mitarbeiter dabei im Zentrum stehen. 
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Abb. 1:  Welchen Stellenwert hat Diversity & Inclusion in  
Ihrem Unternehmen? (in Prozent)
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Abb. 2:  Wie wichtig ist Diversity & Inclusion Ihrer Meinung nach 
für eine gute Unternehmenskultur? (in Prozent)
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Das Thema Diversity & Inclusion hat eine sehr große 

Bedeutung für die teilnehmenden Unternehmen der 

Trendbefragung und wird immer wichtiger. Insgesamt 

84,3 Prozent der Befragten gaben an, dass sein Stel-

lenwert in ihrem Unternehmen groß oder gar sehr 

groß ist (siehe Abbildung 1). Dabei ist das Thema für 

88,2 Prozent in den vergangenen zehn Jahren wichti-

ger geworden (siehe Abbildung 3). Nur 3,9 Prozent 

gaben an, dass Diversity & Inclusion im zurückliegen-

den Jahrzehnt unwichtiger geworden sei. Auch beim 

Blick in die Zukunft ergibt sich ein geschlossenes Bild: 

Knapp über 80 Prozent der Teilnehmer erwarten einen 

weiteren Bedeutungszuwachs (siehe Abbildung 4).

Bedeutung wird steigen

Diversity & Inclusion wird dabei als bedeutender 

Faktor für eine gute Unternehmenskultur und als 

relevant für den Unternehmenserfolg angesehen. 

Mit 98 Prozent sind fast alle Befragten der Mei-

nung, dass Diversity & Inclusion wichtig oder gar 

sehr wichtig für die Kultur in ihrem Unternehmen ist 

(siehe Abbildung 2). Nicht verwunderlich ist daher, 

dass bereits bei über 60 Prozent der teilnehmenden 

Unternehmen ein „Diversity & Inclusion“-Konzept 

in die Unternehmensstrategie verankert ist (siehe 

Abbildung 7).

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Die erfolgreiche Implementierung eines „Diversity & 

Inclusion“-Konzepts trägt nach Ansicht von 82,4 Pro-

zent der Befragten zum Erfolg des Unternehmens bei 

(siehe Abbildung 8). An oberster Stelle steht mit 83,3 

Prozent dabei die Produktivität der Belegschaft als 

Erfolgsfaktor, der durch Diversity & Inclusion geför-

dert wird (siehe Abbildung 5). Auch auf den folgenden 

Plätzen landen für die meisten Teilnehmer gezielte 

Q
ue

lle
: F

BM

Abb. 5:  Warum ist die Implementierung eines „Diversity & Inclusion“-Konzepts für den Erfolg Ihres Unternehmens relevant?  
(in Prozent; Mehrfachnennungen möglich)

Erfolgfaktoren durch Implementierung eines „Diversity & Inclusion“-Konzepts

Vielfältige Teams fördern die Produktivität.

„Diversity & Inclusion“-Konzepte spielen beim  
Employer-Branding eine wichtige Rolle.

„Diversity & Inclusion“-Management ist ein Baustein  
unseres Talentmanagements.

„Diversity & Inclusion“-Management ist entscheidend  
bei der Personalentwicklung.

Diversity & Inclusion ermöglicht Vorteile  
im globalen Wettbewerb.

Diversity & Inclusion trägt zur positiven Imagebildung bei.

„Diversity & Inclusion“-Konzepte erfüllen  
die Erwartungen unserer Kunden.
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Abb. 3:  Hat sich die Bedeutung von Diversity & Inclusion für  
Ihr Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren 
verändert? (in Prozent)
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Abb. 4:  Wird sich die Bedeutung von Diversity & Inclusion  
für Ihr Unternehmen Ihrer Einschätzung nach in den 
kommenden zehn Jahren verändern? (in Prozent)
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Abb. 8:  Ist die Implementierung eines „Diversity & Inclusion“-
Konzepts für den Erfolg Ihres Unternehmens relevant? 
(in Prozent)

Erfolgsrelevanz von Diversity & Inclusion
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ja
82,3

11,8

5,9

nein

Effekte für die eigene Belegschaft bzw. bei der Suche 

nach neuen Mitarbeitern. Diversity & Inclusion ist 

demnach für je 71,4 Prozent ein Baustein im Talent-

management und spielt eine wichtige Rolle beim Em-

ployer-Branding. Auf diese mitarbeiterbezogenen 

Faktoren folgt mit etwas Abstand die Bedeutung für 

das Unternehmensbild und die Wettbewerbsfähigkeit. 

Immerhin 61,9 Prozent geben an, dass das Thema zur 

positiven Imagebildung des Unternehmens beiträgt. 

Genauso hoch bewerten die Befragten die Vorteile im 

globalen Wettbewerb für ihr Unternehmen. Von Kun-

denseite scheint die Anspruchshaltung an die Unter-

nehmen beim Thema Diversity & Inlcusion noch ge-

ring ausgeprägt. Weniger als ein Drittel der Befragten 

gibt an, dass ein „Diversity & Inclusion“-Konzept rele-

vant ist, um Kundenerwartungen zu erfüllen.

Vielfältige Dimensionen

Die Dimensionen von Diversity & Inclusion sind dabei 

sprichwörtlich so vielfältig wie das Thema selbst.  

Daher bemühen sich Unternehmen stets, Schwerpunk-

te zu setzen, um den Ansprüchen von Seiten der Beleg-

schaft und externen Anspruchsgruppen gerecht zu 

werden. In ihrer „Diversity & Inclusion“-Arbeit widmen 

sich die meisten Unternehmen – insgesamt 70,6 Pro-

zent – der Förderung von Frauen (siehe Ab  bildung 6). 

Dahinter folgt die Förderung von Mitarbeitern mit  

Migrationshintergrund bzw. unterschiedlicher ethni-

scher Herkunft (45,1 Prozent). Immerhin über ein Drit-

tel (37,3 Prozent) gab an, dass sich ihr Unternehmen 

auf die Förderung von Menschen mit körperlicher  

Beeinträchtigung fokussiert. Beinahe ein Fünftel der 

teilnehmenden Unternehmen nimmt sich zudem  

besonders des Themas Förderung von älteren Mit-

arbeitern (19,6 Prozent) an, und über ein Zehntel för-

dert Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orien-

tierung (11,8 Prozent). Ebenfalls genannt wurden von 

den Befragten folgende Fokusthemen: Generationen-

management, Internationalisierung, Working Cultur, 

erworbene Vielfalt (z.B. Erfahrung und Wissen) sowie 

die Förderung von Familie und Vätern.

Positive Effekte

Über die Hälfte der Befragten gab überwiegend po-

sitive Einschätzungen hinsichtlich der Effekte der 

„Diversity & Inclusion“-Strategie für ihr Unterneh-

men ab. Dem Thema wurde dabei allerdings eher ein 

leichter als ein starker Einfluss auf die Unterneh-

mensentwicklung zugesprochen. Auf die Frage, in-

wieweit sich die Mitarbeiterzufriedenheit seit Ein-

führung der „Diversity & Inclusion“-Strategie 

verändert hat, gaben 49 Prozent an, dass diese leicht 

gestiegen ist, und 2 Prozent sprachen von einer star-

ken Steigerung. Ein „Diversity & Inclusion“-Konzept 

führte bei 3,9 Prozent zu einem starken Anstieg der 

Vielfalt bei Neueinstellungen und bei über der Hälfte 

zu einem leichten Anstieg. Auch die Aufstiegschan-

cen haben sich nach Einschätzung der Befragten bei 

allen teilnehmenden Unternehmen seit der Imple-

mentierung der Strategie verbessert, bei 49 Prozent 

leicht und bei 3,9 Prozent stark.

Abbildung in der Berichterstattung

Über die Maßnahmen im Rahmen eines solchen 

Konzepts berichtet über die Hälfte der teilnehmen-

den Unternehmen. Dabei integrieren 21,6 Prozent 

der Unternehmen der Befragten die Informationen 

im Geschäftsbericht und über ein Drittel machen in 

einem separaten Nachhaltigkeitsbericht Angaben 

zu Themen aus dem Bereich Diversity & Inclusion 

(siehe Abbildung 9).
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Förderung von Frauen

Förderung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund/ 
mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft

Förderung von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung
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Förderung von älteren Mitarbeitern

Förderung von Menschen mit unterschiedlicher  
sexueller Orientierung

Förderung von Menschen mit unterschiedlichem Glauben
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Internationalisierung

Working Culture

erworbene Vielfalt (z.B. Erfahrung und Wissen)

Förderung von Familie und Vätern
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Abb. 6:  Fokussiert sich Ihr Unternehmen auf eine bestimmte „Dimension“ in seiner „Diversity & Inclusion“-Arbeit?  
(in Prozent; Mehrfachnennungen möglich)

Fokussierung auf bestimmte Dimension von Diversity & Inclusion
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Unternehmensberichterstattung

Abb. 9:  Berichtet Ihr Unternehmen über die „Diversity & 
Inclusion“-Maßnahmen? (in Prozent)
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Abb. 7:  Ist ein „Diversity & Inclusion“-Konzept in der Strategie 
Ihres Unternehmens verankert? (in Prozent)
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Unterschiedliche Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeit für das „Diversity & Inclusion“-

Management ist bei den teilnehmenden Unterneh-

men dabei ganz unterschiedlich gelagert (siehe Abbil-

dung 10). Am häufigsten liegt die Verantwortung bei 

der Personalabteilung (35,5 Prozent), gefolgt von der 

Geschäftsführung bzw. dem Vorstand, bei denen das 

Thema in 22,6 Prozent der Fälle direkt angesiedelt ist. 

An der dritten Stelle folgen mit 18,3 Prozent explizite 

„Diversity & Inclusion“-Managerinnen und -Manager. 

In einer eigenen Arbeitsgruppe liegt die Verantwor-

tung bei 12,9 Prozent der Unternehmen. Seltener ist 

die Verantwortung in der CR-Abteilung (4,3 Prozent) 

oder der Kommunikationsabteilung (3,2 Prozent) an-

gesiedelt. 2,2 Prozent der Befragten gaben sogar an, 

dass niemand direkt für dieses Thema im Unterneh-

men verantwortlich ist.

Charakteristika der Stichprobe

An der Befragung haben vor allem internationale 

Großunternehmen teilgenommen. Insgesamt haben 

51 Entscheider den Fragebogen erfolgreich abge-

schlossen. Beinahe zwei Drittel der Unternehmen 

der befragten Teilnehmer haben weltweit mehr als 

10.000 Mitarbeiter. Unter 1.000 Mitarbeiter welt-

weit haben nur 7,8 Prozent der teilnehmenden Un-

ternehmen (siehe Abbildung 13). Auch in Deutsch-

land haben über die Hälfte der Unternehmen 1.000 

oder mehr Mitarbeiter (siehe Abbildung 12). Über die 

Hälfte der Unternehmen sind dabei in Deutschland 

ansässige Töchter internationaler Mutterkonzerne 

(siehe Abbildung 11). Die USA machen dabei mit 49 

Prozent als Mutterland der Konzerne den größten 

Anteil aus. In Deutschland hat gut ein Drittel der Un-

ternehmen ihren Hauptsitz. Diese mehrheitlich inter-

nationale Konzernstruktur wirkt sich auf die Mitar-

beiterzahl der Unternehmen in Deutschland aus. 

Hierzulande haben immerhin 41,2 Prozent weniger 

als 1.000 Mitarbeiter, aber auch immerhin noch 31,4 

Prozent 5.000 oder mehr Mitarbeiter. Auch die Jah-

resumsätze lassen auf die Größe der Unternehmen 

schließen, auch wenn sich dabei einige Befragte be-

deckt hielten. Über den Jahresumsatz in Deutsch-

land gaben 35,3 Prozent der Teilnehmer keine Aus-

kunft und über den weltweiten Umsatz 23,5 Prozent 

ebenfalls nicht. Der Jahresumsatz derjenigen, die 

diese Frage beantworteten, lag in Deutschland bei 

fast zwei Drittel bei über 500 Millionen Euro und 

weltweit sogar bei 84,6 Prozent bei über 500 Millio-

nen Euro. Zu fast einem Fünftel kommen die Teilneh-

mer dabei aus der Chemie-, Pharma- und Biotechno-

logiebranche und zu 15,5 Prozent aus dem Bereich 

der Informationsdienstleistungen. Die anderen zwei 

Drittel der teilnehmenden Unternehmen kommen 

aus über 14 weiteren Branchen. Die Befragten selbst 

sind zu fast einem Viertel Mitglied der Geschäftsfüh-

rung oder des Vorstands. Am zweithäufigsten be-

antworteten CR-Verantwortliche (17,7 Prozent) die 

Fragen. Mit 11,7 Prozent an dritter Stelle landeten 

„Diversity & Inclusion“-Verantwortliche, die über ihr 

Fachgebiet Auskunft gaben. Personal- und Kommu-

nikationsverantwortliche machten je 7,8 Prozent der 

Befragten aus.  ■
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Mitarbeiter in Deutschland

Abb.12:  Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen in 
Deutschland beschäftigt? (in Prozent)
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Mitarbeiter weltweit

Abb. 13:  Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen 
weltweit beschäftigt? (in Prozent)
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Hauptsitz des Unternehmens

Abb. 11: Angaben in Prozent 
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Personalleiter oder Personalabteilung
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Abb. 10:  Welche Person bzw. welche Abteilung ist für das „Diversity & Inclusion“-Management Ihres Unternehmens explizit  
verantwortlich? (in Prozent)

Verantwortung für Diversity & Inclusion im Unternehmen
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Accenture GmbH

Gründung: 2001

Branche: Dienstleistung

Umsatz 2015: 31 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 6.700 in Deutschland, 

 373.000 weltweit

Aus heutiger Sicht mag es absurd erscheinen, aber 

Mitte der 1970er Jahre war nur ein gutes Drittel der 

Autofahrer in Deutschland angeschnallt unterwegs. 

1976 führte die Bundesregierung die Gurtpflicht ein 

– gegen erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. 

Es dauerte bis Mitte der 1980er Jahre, bis die An-

schnallquote tatsächlich auf über 90 Prozent stieg, 

vor allem dank einer spürbaren Erhöhung der Buß-

gelder. Heute ist das Anschnallen im Auto selbstver-

ständlich.

Das Beispiel zeigt: Wo Freiwilligkeit und Selbstver-

pflichtung keine Wirkung zeigen, können konkrete 

Vorgaben die Entwicklung beschleunigen. Das gilt 

für die Gurtpflicht im Auto ebenso wie für den  

Frauenanteil im Unternehmen. Bei der Gleichbe- 

rechtigung von Frauen im Beruf hat sich in den ver-

gangenen zehn, zwanzig Jahren zwar viel getan. 

Doch noch immer gibt es zu wenig Frauen in Vor-

ständen und Aufsichtsräten, noch immer gibt es  

im Bewerbungs- und Beförderungsprozess zu we- 

nig Gleichbehandlung, noch immer dominieren  

Vorurteile wie „Frauen wollen keine Karriere“ die  

Debatte.

Eine Frauenquote für Aufsichtsräte allein wird diese 

Missstände nicht beheben. Sie kann aber der Kataly-

sator für einen echten Kulturwandel in Wirtschaft 

und Gesellschaft sein. Denn Sonntagsreden mit Ab-

sichtserklärungen helfen niemandem weiter. Um tat-

sächlich Vielfalt und Gleichbehandlung herzustellen, 

müssen Unternehmen konkrete Maßnahmen ergrei-

fen – von Veränderungen im Recruitingprozess bis zu 

besseren Eltern- und Teilzeitangeboten.

Weiterhin Luft nach oben

Das gilt auch für Accenture. Mit unserem Frauenan-

teil müssen wir den Vergleich zu Mitbewerbern und 

anderen Unternehmen zwar nicht scheuen – mehr 

als 130.000 unserer 373.000 Beschäftigten weltweit 

sind Frauen, 17 Prozent unserer Führungskräfte und 

27 Prozent unserer Aufsichtsräte sind weiblich. Luft 

nach oben gibt es aber nach wie vor. Und gerade in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen wir 

noch hinter den globalen Zielen zurück. Um das zu 

ändern, haben wir auf allen Ebenen unserer Organi-

sation Prozesse verändert. Am Anfang steht dabei 

immer unser Grundsatz „Messen, wiegen, zählen“: 

Hat eine Maßnahme keinen spürbaren Effekt, geht 

es zurück ans Reißbrett. 

Die Veränderungen beginnen dort, wo auch die 

Karriere beginnt: beim Recruiting. Wir wollen bis 

2017 den Frauenanteil der Neueinsteiger auf 40 

Prozent steigern. Um das zu erreichen, haben wir 

z.B. unsere Stellenausschreibungen anders formu-

liert. Denn Männer lassen sich nur selten davon 

abschrecken, wenn sie nicht alle aufgelisteten An-

forderungen eines Arbeitgebers erfüllen. Frauen 

neigen dagegen dazu, sich unter Wert zu ver- 

kaufen. 

Das ändert sich, wenn wir typisch weibliche Stärken 

wie soziale Kompetenz gezielt ansprechen: Ein simp-

les „Teamarbeit ist uns wichtig“ sorgt in Stellenaus-

schreibungen schon dafür, dass sich mehr Frauen 

bewerben. Und gleichzeitig schulen wir unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Recruiting darin, 

auch zurückhaltend oder zu vorsichtig formulierte 

Anschreiben genau zu prüfen.

Eine breitbeinige „Hoppla, hier komm ich“-Attitüde 

ist entgegen weitverbreiteter Vorurteile keine Ein-

stellungsvoraussetzung für Beraterinnen und Berater 

– kein Kundenprojekt wird im Alleingang, sondern 

immer im Team umgesetzt.

Unsichtbare Nachteile auflösen

Gleichzeitig versuchen wir, den Bewerbungsprozess 

von Verzerrungen durch Stereotype und Vorurteile, 

den sogenannten Unconscious Bias, zu befreien. Oft 

sind diese selbst für Personalexperten nicht sichtbar, 

Echte Gleichbehandlung gibt es nur mit konkreten Maßnahmen. Mit wirksamen Verände- 

rungen entlang des Karrierewegs und durch individuellere Arbeitszeitmodelle fördert Accenture 

die Vielfalt der Belegschaft. Interne Netzwerke fördern dabei Wissen und Austausch.

Anschnallen, bitte!
Accenture

Der Campus Kronberg ist die Zentrale von Accenture in 
Deutschland. Weltweit sind 373.000 Mitarbeiter in über 
120 Ländern für Kunden tätig.
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AUF EINEN BLICKsondern verstecken sich in dem vielbeschworenen 

Bauchgefühl. Dieses Gefühl sorgt in der Praxis aber 

vor allem dafür, dass wir Bewerberinnen und Bewer-

ber bevorzugen, die Hintergrund, Eigenschaften 

oder Erlebnisse mit uns teilen. Wer sich dagegen 

durch seinen Familienstand, seinen kulturellen Hin-

tergrund, seine sexuelle Orientierung oder sein Bil-

dungsniveau von uns unterscheidet, kämpft mit un-

sichtbaren Vorurteilen. Diese Verzerrungen 

verschwinden, wenn wir unseren Auswahlprozess 

mehr an objektiven Kriterien und strukturierten In-

terviewleitfäden festmachen.

Wie richtig diese Maßnahmen sind, zeigt der weitere 

Verlauf einer Bewerberrunde: Im persönlichen Ge-

spräch und bei Übungsaufgaben überzeugen oft ge-

rade die Bewerberinnen und Bewerber, die wir frü-

her aufgrund ihres Anschreibens oder aufgrund 

unsichtbarer Vorurteile vielleicht aussortiert hätten. 

Schon diese kleine Änderung zeigt, wie mehr Gleich-

behandlung dazu führen kann, dass Unternehmen 

den vorhandenen Talentpool besser ausschöpfen.

Individuelle Karrierewege ermöglichen

Damit ist es aber natürlich nicht getan. Der Grund-

satz der Gleichbehandlung sollte nicht nur beim Re- 

cruiting gelten, sondern auch bei Beförderungen im 

Unternehmen. Wer nicht darauf achtet, zieht in sei-

nem Unternehmen die berühmte gläserne Decke ein. 

Denn die gleichen Stereotype und Vorurteile, die den 

Auswahlprozess für Neueinsteiger verzerren, beein-

flussen auch Beförderungen innerhalb des Unterneh-

mens. Ein Beispiel: Was bei Männern als „durchset-

zungsstark“ gilt, fällt bei Frauen oft unter „zickig“. 

Deshalb setzen wir auch bei Beförderungen auf ob-

jektive Kriterien und Kontrollmechanismen: In den 

Diskussionen darüber gibt es z.B. immer einen Kolle-

gen, dessen Aufgabe es ist, gezielt zu fragen, ob bei 

der Auswahl eventuell eine gleich oder besser quali-

fizierte Frau übersehen wurde.

Die dritte wichtige Maßnahme für mehr Gleichbe-

handlung und Vielfalt bei Accenture ist, individuel-

len Karrieremodellen nicht im Weg zu stehen. Unse-

re Kolleginnen und Kollegen entscheiden selbst, ob 

sie für ihre Familie oder für sich Auszeiten nehmen, 

wann und wie lang sie in Elternzeit gehen und ob 

sie in Teilzeit arbeiten möchten. Feste Konzepte da-

für haben wir absichtlich nicht, dafür aber ein Netz-

werk aus Unterstützern und Leistungs- statt Prä-

senzkultur: Ein Aufstieg auf der Karriereleiter ist 

auch mit reduzierter Wochenarbeitszeit möglich, 

viele Aufgaben lassen sich auch im Homeoffice er-

ledigen.

Dazu kommen viele weitere Maßnahmen, darunter 

interne Netzwerke wie die „Women’s Initiative“ und 

Coachings für die individuelle Karriereplanung. Trai-

ning für Führungskräfte hilft dabei, eine Kultur von 

Vielfalt und Chancengleichheit zu etablieren – etwa 

indem die Chefin oder der Chef dafür sorgt, dass in 

Meetings nicht nur „Alpha-Männchen“ reden dür-

fen, sondern auch zurückhaltendere Kolleginnen und 

Kollegen das Wort haben.

Maßnahmen sind kein Selbstzweck

All diese Maßnahmen sind kein Selbstzweck, son-

dern machen Unternehmen schlicht besser. Gutes 

Recruiting verhindert, dass vielversprechende Ta-

lente übersehen werden. Objektive Beförderungen 

spülen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an die Spitze des Unternehmens. Eine ausgegli-

chene Gesprächskultur sorgt dafür, dass Minder-

heitenmeinungen und ungewöhnliche Ideen 

genügend Raum bekommen. Das Wissen über die 

eigenen Vorurteile kann auch in anderen Situatio-

nen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. 

Flexible Arbeitszeitmodelle sind längst nicht nur 

für Frauen, sondern für alle attraktiv. Und Vielfalt 

in den Führungsetagen und in der Belegschaft gibt 

einem Unternehmen neue Perspektiven – sei es 

beim Entwurf neuer Produkte, beim Umgang mit 

Krisen oder bei der Kommunikation mit Partnern 

und Kunden.

Und doch gibt es noch immer genug Stimmen, die 

das noch nicht so sehen. Die Maßnahmen wie die 

Frauenförderung als überflüssig ablehnen, sich nicht 

auf flexible Arbeitszeitmodelle einstellen möchten 

oder sich beim Recruiting gern auf ihr Bauchgefühl 

verlassen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Fakten 

und positive Erfahrungen mit der Zeit auch solche 

festgefahrenen Meinungen aufweichen. Wann ha-

ben Sie sich das letzte Mal auf der Autobahn nicht 

angeschnallt? ■

Kontakt

Accenture GmbH

Sandra Babylon

Managing Director Financial Services

Leiterin der Women’s Initiative (DACH)

Campus Kronberg 1

61476 Kronberg im Taunus

T +49 (0) 61 73 / 94 - 99

F +49 (0) 61 73 / 94 - 98

E accenture.direct.ela@accenture.com

W www.accenture.de

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-

unternehmen, das eine breite Palette von Services 

und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, 

Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit 

umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkei-

ten über mehr als 40 Branchen und alle Unterneh-

mensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit 

größte Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der 

Schnittstelle von Business und Technologie, um Kun-

den dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu 

verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder 

zu schaffen.

Mit rund 373.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 

120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen 

voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und 

arbeitet, zu verbessern.

Gleichstellung ist für uns keine Frage, sondern essen-

tieller Teil der Antwort. Wir setzen auf eine Kultur, die 

von Diversität und der Vielfalt der Impulse lebt, eine 

Kultur, in der jede und jeder individuell wachsen kann, 

da wir persönliche Stärken fördern und Engagement 

anerkennen. Unsere unternehmensweiten Programme 

speziell für Frauen (Mentoringprogramme, Trainings, 

Accenture Women’s Initiative) helfen Neueinsteige-

rinnen und langjährigen Kolleginnen, starke Verbin-

dungen zu knüpfen und voneinander zu lernen, damit 

sie bei Accenture ihren Weg gehen können. Darüber 

hinaus bieten wir zahlreiche Maßnahmen, die sich  

an den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen 

Mitarbeiterin ausrichten.

Keine Alleingänge: Teamarbeit steht bei Accenture im Fokus. 
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American Express International Inc.

Gründung: 1850

Branche: Finanzdienstleistungen

Umsatz 2015: 5,2 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 54.000 weltweit

„Diversity is a business imperative. It is central to the 

success of the company“, so CEO Kenneth Chenault 

über den Stellenwert von Diversity-Management bei 

American Express. Das Unternehmen bietet Produk-

te und Services, die weltweit an verschiedene Kun-

dengruppen vertrieben werden. Dazu gehören priva-

te Konsumenten, kleine und mittelständische Firmen 

und Händler sowie Großunternehmen. Nach dem 

Verständnis von American Express ist eine Organisa-

tion wandlungsfähiger und innovativer, wenn sich 

ihre Mitarbeiter in Alter, ethnischer Herkunft, Ge-

schlecht, Religion und sexueller Orientierung unter-

scheiden. Beschäftigte mit vielfältigen Hintergrün-

den sind Experten für zunehmend differenzierte 

Märkte und neue Kunden. Ein Ziel des Diversity-Ma-

nagements ist eine Belegschaft, die die Heterogeni-

tät der Zielgruppen widerspiegelt und diese dadurch 

besser erreicht.

Es genügt nicht nur, viele unterschiedliche Mitarbei-

ter zu haben. Personalprozesse und -politik müssen 

vielmehr so ausgerichtet sein, dass alle Mitarbeiter 

Wertschätzung erfahren und motiviert sind, ihr Po-

tential einzubringen. Untersuchungen zeigen, dass 

die Würdigung und die Förderung von Unterschie-

den Innovationen vorantreiben, da die Beschäftigten 

motivierter und effektiver zusammenarbeiten. Mit-

arbeiter sollten deshalb dazu befähigt werden, ein 

vielschichtiges Arbeitsplatzumfeld zu schätzen und 

zu leben. Dazu gehören neben der eigenen persönli-

chen Entwicklung und dem beruflichen Umfeld auch 

das Recruiting sowie die Auswahl von Dienstleistern 

und Lieferanten. Die „Diversity & Inclusion“-Strate-

gie hat deshalb einen klaren Bezug zu den wirt-

schaftlichen Zielen der Organisation und ist Teil der 

Wachstumsstrategie.

Netzwerke bilden die Basis

Das Management von Diversity & Inclusion ist global 

innerhalb der Organisation verankert. In den Märk-

ten wird dies lokal umgesetzt, um den jeweiligen 

Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Vorreiter, wie 

Verschiedenartigkeit über rechtliche Erfordernisse 

hinaus gelebt wird, sind die USA. Dabei haben die 

Mitarbeiternetzwerke eine bedeutende Funktion. 

Mittlerweile sind 40 Prozent der Mitarbeiter Mitglied 

in einem Netzwerk. Heute gibt es 16 Netzwerke, die 

sich in über 90 Ortsgruppen weltweit organisieren. 

Sie bieten das passende Forum für Mentoring, Net-

working und Trainings. American Express stellt die 

Rahmenbedingungen bereit, das Agenda-Setting 

bleibt der Gruppe überlassen. Nach dem Top-down-

Prinzip finden die Netzwerke Unterstützung durch 

sogenannte Senior-Leader, die als Mentoren und 

Coaches zur Seite stehen. Ebenso misst sich Ameri-

can Express mit anderen Unternehmen und teilt in 

den Netzwerken Best Practices.

Wenn sich alle Beschäftigten mit ihren individuellen 

Stärken einbringen und zum Erfolg beitragen können, 

steigt die Attraktivität des Unternehmens und die Fluk-

tuationsrate sinkt, wie die Europäische Kommission 

bereits 2005 in ihrem Manuskript „Geschäftsnutzen 

von Vielfalt“ belegt. Zwei Drittel der Hochschulabsol-

venten erwarten ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, 

in dem sie sich optimal entwickeln können. Das ist ih-

nen laut der Kienbaum-Absolventenstudie von 

2009/2010 mindestens genauso wichtig wie ein at-

traktives Gehalt. Wie vielfältige Sichtweisen und Er-

fahrungen die Kreativität fördern und zu neuen Ideen 

und Produkten führen, zeigen Beispiele aus der Praxis.

Bewusst bei lokalen Händlern shoppen

2010 rief American Express in den USA den „Small 

Business Saturday“ ins Leben. Unter dem Motto 

„Shop Small“ werden Konsumenten dazu aufgeru-

fen, ihre Einkäufe am Samstag nach Thanksgiving – 

einem der umsatzstärksten Tage in den USA – bei 

lokalen und unabhängigen Händlern zu tätigen. Der 

„Small Business Saturday“ hat sich in den vergange-

nen Jahren fest etabliert. 2015 gaben die Verbrau-

cher an diesem Tag über 16 Milliarden US-Dollar bei 

kleinen, unabhängigen Händlern und Restaurants 

aus. US-Präsident Barack Obama, der Kongress, 

zahlreiche Händler, Institutionen und Zahlungs-

Als Mitarbeiter von American Express 1920 das erste Netzwerk gründeten, war von Diversity-

Management noch keine Rede. Der Fokus lag auf „recreation, athletics and study“. Heute ist 

Diversity in dem in über 130 Ländern vertretenen Unternehmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Maßgeblich tragen dazu die Mitarbeiternetzwerke bei. 

Teil der Wachstumsstrategie
American Express

Beim „Small Business Saturday“ unterstützen Käufer kleine und unabhängige Händler.
Foto: © Matt Rainey



60 Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016 61

AUF EINEN BLICK

Kontakt

American Express International Inc.

Martina von Schönholz

Director Market HR Germany, Austria,  

Switzerland & Russia

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 75 76 21 88

F +49 (0) 69 / 75 76 21 13

E martina.b.vonschoenholz@aexp.com

W www.americanexpress.de

Mitarbeiternetzwerke

 ■ Black Employee Network (1987)

 ■ Women’s Interest Network (1993)

 ■ Asian Network at American Express (1995)

 ■ Hispanic Origin & Latin American (1995)

 ■ Professional Orientation and Development  
Network (1995)

 ■ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Network 
(1995)

 ■ Christian Employee Network (1995)

 ■ Jewish Employee Network (2000)

 ■ Disability Awareness Network (2004)

 ■ Generations, Native American Network (2005)

 ■ Muslim Employee Network (2005)

 ■ Black and Asian Network (2007)

 ■ Parents at Amex (2010)

 ■ BlueWork Engagement Network (2011)

 ■ Women in Technology (2012)

 ■ Veterans Employee Team (2012)

Aktuelle Rankings

 ■ Platz 22 Fortune Blue Ribbon Companies 2015

 ■ Platz 51 Fortune’s 100 Best Companies to Work For

 ■ Platz 325 Global 500

 ■ Platz 88 Fortune 500

 ■ Platz 8 World’s Most Admired Top 50 All-Stars

 ■ Platz 1 consumer credit card and related services 
industry

 ■ Platz 25 Interbrand-Markenranking 2015

 ■ Platz 25 BrandZ Top 100 Most Valuable Global 
Brands 2015

dienstleister unterstützen die Initiative. Das 

LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender)-Mit-

arbeiternetzwerk erweiterte 2012 den „Small Busi-

ness Saturday“ in Provincetown (Massachusetts) 

und startete die Initiative „Shop Small, Shop Proud“. 

Die LGBT-Community veranstaltete Events und Initi-

ativen, die Konsumenten, Vertragspartner und Neu-

kunden zusammenbrachten. 2014 wurde der „Small 

Business Saturday“ durch die Initiative „Small Busi-

ness Saturday Night“ ergänzt. In Chicago, San Fran-

cisco und New York gab es viele Veranstaltungen, 

die von prominenten Fürsprechern wie der Sängerin 

Mary Lambert unterstützt wurden. Darüber hinaus 

hat American Express in Partnerschaft mit dem 

LGBT-Medium „OUT“ die „#ExpressYourselfie“-Tour 

ins Leben gerufen und Stadtführer für die LGBT-

Community in acht Städten entwickelt.

Diese Initiativen wirken sich vielfach positiv aus: Sie 

zahlen auf die Marke ein, denn sie zeigen, dass sich das 

Unternehmen in Sachen Inklusion engagiert. Dieses 

Engagement ist damit ein wichtiger Faktor im Recruit-

ment und im Binden von Talenten. American Express 

will ein Arbeitgeber sein, den sich Bewerber gezielt 

auch deshalb aussuchen, weil sie dieses Arbeitsumfeld 

schätzen. Die Kampagnen waren auch in wirtschaftli-

cher Hinsicht erfolgreich. American Express schloss 

zahlreiche Verträge mit neuen Händlern ab, und Kar-

tenmitglieder setzten ihre Karte während und nach 

den Events häufiger ein. Darüber hinaus gaben nach 

einer Umfrage von Harris Interactive 72 Prozent der 

Befragten aus der LGBT-Community an, dass sie eher 

eine Marke unterstützen und deren Produkte kaufen, 

die ein LGBT-freundliches Arbeitsumfeld fördert.

Sponsorship für Frauen bringt Erfolg

2010 beteiligte sich American Express an der Studie 

der Harvard Business Review „The Sponsor Effect: 

Breaking Through the Last Glass Ceiling“, die die 

Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen in Unter-

nehmen untersuchte. Ein Ergebnis der 2011 veröf-

fentlichten Studie: Frauen finden bei Beförderun-

gen und Gehaltserhöhungen weniger Fürsprecher 

als ihre männlichen Kollegen. Dabei zeigen Unter-

suchungen wie die der Studie „Mixed Leadership“ 

von Ernst & Young aus dem Jahr 2012, dass sich 

Organisationen mit weiblichen Vorstandsmitglie-

dern bei Umsatz und Gewinnen besser entwickeln 

als Firmen ohne sie. Ausgehend von der Studie, leg-

te American Express ein Sponsorship-Programm 

auf, das Frauen gezielt förderte. Mit Erfolg: Im Jahr 

2014 wurden 25 Prozent der Teilnehmerinnen in 

Senior-Positionen befördert. 45 Prozent bewegten 

sich innerhalb ihres Verantwortungsbereichs stra-

tegisch weiter.

In Deutschland ist American Express gut aufge-

stellt, was die Karrieremöglichkeiten von Frauen 

anbelangt. Der Frauenanteil in höheren Führungs-

positionen beträgt über 50 Prozent. Damit ist die 

Gender-Thematik nur ein Teil der „Diversity & 

Inclusion“-Strategie. Das Unternehmen verfolgt 

bei der künftigen Umsetzung einen ganzheitlichen 

Ansatz, der die Beschäftigten auf individueller, 

Team- und Organisationsebene betrachtet, die un-

terschiedlichen Bedürfnisse in den Lebenszyklen 

der Mitarbeiter berücksichtigt und sie durch Maß-

nahmen wie Arbeitszeitmodelle, Homeoffice oder 

Hilfe bei der Kinderbetreuung unterstützt. Ein ge-

zieltes „Diversity & Inclusion“-Management ver-

bessert die Wettbewerbsfähigkeit und ist damit 

eine langfristige Erfolgsstrategie. Heute sind Le-

bensläufe und Karrieren in ständigem Wandel. 

Deshalb will American Express die besten Talente 

für sich gewinnen und binden. Die Mitarbeiter sol-

len so verschiedenartig sein wie die Kunden, für 

die das Unternehmen arbeitet und täglich Services 

erbringt. An diesem Prozess arbeitet American Ex-

press fortlaufend und kann so erfolgreich Innovati-

onen vorantreiben. ■

Viele kleine und unabhängige  
Händler schließen sich dem jährlichen 
„Small Business Saturday“ mit Sonder- 
aktionen an.
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Amway GmbH

Gründung: 1959 in den USA, 

 1975 in Deutschland

Branche: Direktvertrieb/Konsumgüter

Umsatz 2015: 9,5 Milliarden US-Dollar weltweit

Mitarbeiter: 270 in Deutschland, 

 19.000 weltweit

Erfolgsfaktor Diversity

„Die Vielfalt der Mitarbeiter ist für Amway ein zen-

traler Erfolgsfaktor, nicht nur in Bezug auf deren 

unterschiedliche Nationalitäten. Deshalb unter-

stützen wir aktiv die Chancengleichheit“, sagt Dr. 

Peter Verdegem, Geschäftsführer von Amway in 

Deutschland. Schon 2007 unterzeichnete Amway 

die Charta der Vielfalt, eine Initiative der Bundes-

regierung mit Kanzlerin Angela Merkel als Schirm-

herrin, die Vielfalt in der Unternehmenskultur in 

Deutschland voranbringen möchte. Damit bekennt 

sich Amway öffentlich dazu, alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gleichermaßen zu respektieren 

und zu fördern – unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Behin-

derung, sexueller Orientierung und Identität. „Un-

ser Ziel ist es, eine Organisationskultur zu pflegen, 

die von gegenseitigem Respekt jeder und jedes 

Einzelnen geprägt ist“, sagt Verdegem. „Wirt-

schaftlich erfolgreich sind wir, wenn wir die vor-

handene Vielfalt erkennen und nutzen – sowohl in 

unserer Belegschaft als auch bei unseren Ver-

triebspartnern.“ 

Internationaler Arbeitsplatz in Puchheim

Ob bei einem Meeting oder in der Kantine: Die Viel-

falt der Mitarbeiter offenbart sich allein schon in der 

Vielzahl an Sprachen, die am Standort gesprochen 

werden. Der Grund: 270 Mitarbeiter aus 32 Ländern 

arbeiten hier zusammen. Die offizielle Arbeitsspra-

che in der Europazentrale von Amway in Puchheim 

bei München ist daher neben Deutsch auch Eng-

lisch. Jegliche Kommunikation findet zweisprachig 

statt, und das Unternehmen unterstützt die Mitar-

beiter hierbei auch in Form von Sprachkursen.

Gerade diese Sprachenvielfalt ist aber auch von gro-

ßer Bedeutung: Mehr als die Hälfte der Beschäftig-

ten in Puchheim ist dafür zuständig, die Geschicke 

in 32 Ländern in Europa und Afrika zu steuern – sie 

arbeiten mit Kollegen aus unterschiedlichen Kultur-

kreisen und Unternehmensbereichen, aber auch in 

den lokalen Niederlassungen zusammen. „Für den 

Einzelnen ist das eine ganz besondere berufliche 

wie interkulturelle Chance und für das Unterneh-

men ein absoluter Gewinn“, sagt Samir Behl, Regio-

nal President. Unterstützt wird die internationale 

Zusammenarbeit aktiv durch die unternehmensin-

terne IT: Videokonferenzen erleichtern das Daily 

Business und schweißen die länderübergreifenden 

Teams zusammen. 

Corporate Volunteering: gelebte Vielfalt

Hinzu kommen Aktivitäten abseits der täglichen 

Aufgaben, wie das unternehmensinterne internatio-

nale Fußballturnier oder der Volunteering Day, bei 

dem soziale Projekte unterstützt werden: Bei beiden 

Veranstaltungen ziehen die bunt zusammengewür-

felten Mitarbeiter gemeinsam an einem Strang und 

lernen sich besser kennen. Beim jüngsten Volun-

teering Day haben die Mitarbeiter Flüchtlinge in 

Puchheim und Umgebung unterstützt – „damit leis-

tet Amway seinen Beitrag dazu, auch die Integra-

tion und Vielfalt in Deutschland zu fördern“, sagt  

Sarah Wellner, CSR Specialist Europe. Dass das Mit-

einander von Menschen aus unterschiedlichen Kul-

turen gelingen könne, zeige schließlich das 

Diversity -Management von Amway. „Unsere Mitar-

beiter sind Experten in integriertem Arbeiten“, so 

Wellner. Verdegem ist davon überzeugt: „Gelebte 

Vielfalt hat eine positive Auswirkung auf die Gesell-

schaft in Deutschland. Beeinflusst durch die Globa-

lisierung und den demographischen Wandel, prägt 

die Vielfalt der modernen Gesellschaft das Wirt-

schaftsleben in Deutschland.“ 

Wertschätzung und Chancengleichheit 

Als moderner Arbeitgeber sieht sich Amway in der 

Pflicht, die Vielfalt seiner Belegschaft und deren 

vielfältige Bedürfnisse auch durch attraktive und 

flexible Arbeitsbedingungen aktiv zu fördern.  

Allein in der Europazentrale werden 53 ver-

schiedene Teilzeitmodelle gelebt. So viel Flexibilität 

schafft Chancengleichheit. Bei Amway arbeiten 

überdurchschnittlich viele Frauen: Von insgesamt 

270 Mit arbeitern sind 65 Prozent weiblich; laut 

Diversität ist bei Amway fest in der Unternehmenskultur verankert. Für das globale Direkt- 

vertriebsunternehmen arbeiten Menschen aus verschiedenen Nationen, mit individuellen  

Voraussetzungen sowie unterschiedlichen Alters zusammen – auch am Standort Deutschland. 

Die Vielfalt zahlt sich aus. 

Amway

Mitarbeiter in der Europazentrale von Amway in Puchheim  
bei einer Telefonkonferenz: Arbeitssprache ist Englisch.
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Kontakt

Amway GmbH

Julia Lutter-Müller

Senior Corporate Affairs Area Manager

Benzstraße 11 b–c

82178 Puchheim

T +49 (0) 89 / 80 09 41 58

F +49 (0) 89 / 8 00 94 81 58

E julia.lutter@amway.com

W www.amway.de

BMWi liegt der Frauenanteil der Erwerbstätigen in 

Deutschland nur bei 46,5 Prozent. 

Nicht nur in Deutschland, sondern in den weltweit 

über 100 Ländern, in denen Amway vertreten ist, 

sieht das Unternehmen die Vielfalt seiner Mitarbeiter 

als Erfolgsfaktor. „Unser Diversity-Management 

sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit funktioniert 

und sowohl den Mitarbeitern, den selbständigen Ver-

triebspartnern und natürlich dem Unternehmen 

selbst einen Mehrwert bietet“, sagt Petra Fromaget, 

HR-Managerin Deutschland.

Die Vielfalt in der Belegschaft weitet den Blick jedes 

Einzelnen für die Bedürfnisse, die Menschen aus  

unterschiedlichen Kulturkreisen und in unterschiedli-

chen Lebensphasen haben. „Unsere Mitarbeiter sind 

daher besser in der Lage, die selbständigen Ver-

triebspartner zu beraten und zu betreuen – während 

wiederum die Vielfalt unserer Vertriebspartner selbst 

dafür sorgt, dass sich die Kunden gut aufgehoben 

fühlen“, sagt Fromaget. Das Prinzip der Diversität 

zahlt sich aus: Nicht nur die weltweit 19.000 fest-

angestellten Mitarbeiter, sondern auch die über 

drei Millionen Vertriebspartner machen Amway zu 

einem der größten und erfolgreichsten Direkt-

vertriebsunternehmen der Welt. 

Flexibilität und lebenslanges Lernen

Das Geschäftsmodell von Amway, das auf dem 

Verkauf von mehr als 450 hochwertigen Pro dukten 

durch selbstständige Vertriebspartner beruht, bie-

tet jedem Vertriebspartner die Chance, ein eigenes 

Unternehmen aufzubauen. Viele Vertriebspartner 

schätzen gerade die Flexibilität, die eine Selbstän-

digkeit mit sich bringt – Familie und Arbeit lassen 

sich so zum Beispiel leichter unter einen Hut brin-

gen. Das spricht Menschen unterschiedlicher  

Altersklassen und Nationalitäten an. Die Vielfalt 

der Vertriebspartner ist ein Erfolgsmodell – durch 

ihre persönlichen Erfahrungen können sie die Kun-

den individuell beraten und für die Produkte von 

Amway begeistern. Hierbei unterstützt Amway 

seine Vertriebspartner im Rahmen der  Amway-

Academy durch ein integriertes Lernprogramm in 

Form von E-Learning-Kursen, Web-Präsentationen 

und Präsenzunterricht. Diese gehen speziell auf 

die individuellen Lernbedürfnisse und Präferenzen 

ein und werden in über 25 Sprachen angeboten. 

Auch individuelle Unterstützung und Mentoring-

programme helfen den vielfältigen Vertriebs-

partnern beim Aufbau eines erfolgreichen und 

nachhaltigen Geschäfts.

Selbständigkeit in der Gesellschaft

Mit der Expertise durch sein Geschäftsmodell setzt 

sich Amway auch gesamtgesellschaftlich für  

Entrepreneurship ein. Der „Amway Global  

Entrepreneurship Report“ untersucht jährlich die Ein-

stellung der Menschen zur Gründerkultur in 44 Län-

dern, um mit den Ergebnissen die öffentliche Debat-

te über ein gründerfreundliches Umfelds anzustoßen.

Darüber hinaus unterstützt Amway gemeinsam mit 

anderen Unternehmen und Organisationen die 

„50+ Entrepreneurship Platform Europe“ (50+EPE), 

die in Brüssel auf EU-Ebene ins Leben gerufen  

wurde. Ziel ist, dass Politiker und Meinungsbildner 

das Thema Entrepreneurship 50+ diskutieren und 

den wichtigen Beitrag dieser Bevölkerungsgruppe 

zur europäischen Wirtschaft und Gesellschaft  

an erkennen. „Das unternehmerische Potential der 

Gruppe 50+, die einen großen Wissensschatz  

besitzt, ist noch weitgehend ungenutzt. Das zu för-

dern stellt einen wichtigen Lösungsansatz für die 

Herausforderungen dar, denen sich die europäische 

Gesellschaft durch den demographischen Wandel 

in den nächsten Jahren wird stellen müssen“, so 

Julia Lutter-Müller, Senior Corporate Affairs Area 

Manager.  ■

 ■ Amway ist eines der führenden Familienunter- 
nehmen für Konsumgüter weltweit und in über 
100 Ländern vertreten.

 ■ Die mehr als 450 hochwertigen Produkte in den  
Bereichen Ernährung, Kosmetik und Haushalt wer-
den exklusiv über unabhängige Vertriebspartner  
an den Endkunden verkauft.

 ■ Zu den meistverkauften Marken von Amway zählen 
unter anderem die Kosmetiklinie ARTISTRYTM, das 
Nahrungsergänzungsprogramm NUTRILITETM und 
die Haushaltsreiniger von Amway HOMETM.

 ■ Amway verzeichnete 2015 einen Jahresumsatz  
von 9,5 Milliarden US-Dollar.

Amway-Volunteering-Tag 2015:  
Mitarbeiter von Amway helfen  
Flüchtlingen dabei, ein Kinder-
spielzimmer in der Flüchtlings- 
unterkunft in Puchheim einzu- 
richten.
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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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Kontakt

BP Europa SE

Brigitta Wortmann

Senior Political Adviser

Charlottenstraße 59 (ab Juni 2016)

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 22 48 70 - 24

F +49 (0) 30 / 22 48 70 - 74

E brigitta.wortmann@de.bp.com

W www.bp.de und www.bp.de/gesellschaft

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. 
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Celanese Deutschland Holding GmbH

Gründung: 1918

Branche: Chemie

Umsatz 2015: 5,7 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 1.400 in Deutschland, 

 7.100 weltweit

Celanese-Mitarbeiter entwickeln, produzieren und 

verkaufen Produkte an mehr als 35 Standorten in 

17 Ländern auf den Kontinenten Amerika, Europa 

und Asien. Kein Wunder, dass die bunte Vielfalt 

der Mitarbeiter in Form von Kultur, Religion oder 

Herkunft sowie die internationale Projektarbeit 

längst Teil des Arbeitsalltags sind. Aus diesem 

Grund ist auch bei Celanese das Thema Vielfalt 

und Integration (Diversity & Inclusion) bereits fes-

ter Bestandteil der Unternehmensstrategie und 

des Wertekonzepts – und es gewinnt immer mehr 

an Bedeutung.

Vielfalt umfasst bei Celanese eine Vielzahl von  

Eigenschaften – und zwar nicht nur die sichtbaren, 

beispielsweise Hautfarbe, Geschlecht und Alter, son-

dern auch diejenigen, die wir nicht sehen können, 

wie Ausbildung, Herkunft oder sexuelle Orientie-

rung. Integration macht sich diese Mischung aus ver-

schiedensten Perspektiven und Erfahrungen, die je-

der Mitarbeiter einbringt, zunutze. Das bedeutet 

auch, dass Celanese ein Arbeitsumfeld schaffen 

möchte, in dem diese Vielfalt wertgeschätzt, respek-

tiert und gefördert wird. 

Viele Blickwinkel, gemeinsame Lösungen

Gleichzeitig versteht Celanese unter Vielfalt auch die 

Vielfalt des Denkens (Diversity of Thought). Denn es 

sind gerade die verschiedenen Blickwinkel, die oft-

mals dabei helfen, Probleme der Kunden besser zu 

verstehen und so gemeinsam Lösungen zu entwi-

ckeln. Vielfalt des Denkens bedeutet deshalb bei Ce-

lanese, Kreativität, Ideen, Zusammenarbeit, Innova-

tion und Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Aus 

diesem Grund spiegelt auch der Verhaltenskodex für 

alle Mitarbeiter die Bedeutung von Vielfalt und Inte-

gration bei Celanese wider. 

Vielfalt und Integration werden vor allem dadurch ge-

stärkt, dass Mitarbeiter – ganz wie die Moleküle auch 

– Verbindungen eingehen. Aus diesem Grund unter-

stützt und fördert Celanese den Aufbau von Mitarbei-

ternetzwerken auf lokaler, regionaler und internatio-

naler Ebene. Innerhalb dieser Gruppen können 

Mitarbeiter mit ähnlichen Interessen zusammenkom-

men, sich geschäfts- und funktionsübergreifend aus-

tauschen und ihr Netzwerk innerhalb der Organisation 

erweitern. Unterstützt werden diese Netzwerkgrup-

pen durch „Executive Sponsors“, bestehend aus Mit-

gliedern des globalen Führungskräfteteams. Beispiels-

weise hat Celanese eigens zur Unterstützung der 

Aktivitäten im Bereich Vielfalt und Integration ein glo-

bales D&I-Team gegründet und zudem die Funktion 

eines D&I-Koordinators für den Konzern geschaffen. 

Das globale D&I-Team legt nicht nur die strategischen 

Ziele im Bereich Vielfalt und Integration fest, sondern 

untersucht auch, wie Aktivitäten in diesem Bereich 

möglichst effektiv im Unternehmen integriert werden 

können. Zum globalen D&I-Team gehört darüber hin-

aus ein globales Beratungskomitee (Advisory Commit-

tee), das Mitarbeiter verschiedenster Abteilungen von 

Celanese an einen Tisch bringen möchte, um gemein-

sam die Mitarbeiternetzwerke bei ihren Initiativen und 

Zielen zu unterstützen. 

Ideenaustausch in Netzwerken

Eine dieser Netzwerkgruppen ist die globale Initiative 

„Women@Celanese“, die Mitarbeiter weltweit dazu 

einlädt, Ansätze und Ideen für ein Arbeitsumfeld zu 

diskutieren, die Frauen in allen Bereichen und Ebenen 

innerhalb des Unternehmens unterstützen und in ihrer 

Entwicklung fördern. Um einen Austausch zwischen 

Celanese-Mitarbeiterinnen zu fördern, fand zudem in 

den USA und in China jeweils eine „Womens’ Confe-

rence“ statt. Auf europäischer Ebene gibt es seit An-

fang 2014 die Untergruppe „Women Career Develop-

ment“. Dahinter steckt die Idee, Frauen zu motivieren, 

Genauso wie die Produkte von Celanese dadurch entstehen, dass verschiedenste Moleküle  

Verbindungen miteinander eingehen, sind auch seine Mitarbeiter rund um die Welt miteinander 

verbunden: Das global tätige Chemieunternehmen mit Hauptsitz im texanischen Dallas  

beschäftigt weltweit rund 7.100 Mitarbeiter. 

Verbindungen eingehen
Celanese

Celanese setzt bewusst auf die kulturelle Vielfalt seiner Mitarbeiter und möchte  
deren verschiedene Blickwinkel und Perspektiven nutzen.
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Celanese Deutschland Holding GmbH

Lisa Moessing 

Unternehmenskommunikation

Am Unisys-Park 1

65843 Sulzbach (Taunus)

T +49 (0) 69 / 4 50 09 18 82

E lisa.moessing@celanese.com

W www.celanese.de

Unternehmen und Gesellschaft 

 ■ ein weltweiter Technologieführer bei der Produk-
tion von differenzierten Chemieprodukten und 
Spezialmaterialien für viele bedeutende Industrie-
zweige und Konsumgüter

 ■ der Industriepark Höchst als weltweit größter 
Produktionsstandort von Celanese sowie das 
Commercial Center in Sulzbach mit zahlreichen 
kommerziellen Funktionen bilden mit zwei weiteren 
deutschen Standorten ein starkes Standbein des 
Unternehmens in Europa

 ■ soziales Engagement im Umkreis der  
Standortgemeinden

 ■  Nachwuchsförderung im Bereich MINT

Umwelt

 ■ Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der  
Unternehmensstrategie

 ■ globaler Ansatz zur Verbesserung der  
Energieeffizienz

 ■ Initiative „KeepSafe“: Sicherheit als zentraler  
Unternehmenswert mit dem Ziel „Null Unfälle“

Mitarbeiter

 ■ vielfältige Karriere- und Entwicklungs- 
möglichkeiten im Unternehmen

 ■ anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten

 ■ flache Hierarchien

 ■ kulturelle Mitarbeitervielfalt

Initiativen und soziale Projekte

 ■ Celanese Foundation

 ■ jährlicher globaler Monat des sozialen  
Engagements

 ■ Celanese International Impact Program (CIIP)

 ■ unterstützendes Mitglied der Nachhaltigkeits-Initi-
ative „Chemie³“ der deutschen Chemieindustrie

ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen. Im Rah-

men der Initiative beschäftigen sich drei Projektgrup-

pen jeweils mit den Themen Karriereplanung, Bera-

tung und Ausbau des persönlichen Netzwerks. Auf 

globaler Ebene wurde darüber hinaus ein „Women’s 

Advisory Committee“ eingerichtet, das Initiativen und 

Netzwerkgruppen unter dem Dach von „Women@

Celanese“ unterstützt und strategisch berät.

Globale und lokale Netze

Als eine weitere Gruppe wurde das Netzwerk  

„Pride@Celanese“ von Mitarbeitern gegründet. 

Die Gruppe setzt sich für eine Stärkung der Akzep-

tanz von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen 

in Beruf und Gesellschaft ein. Als Teil ihres Engage-

ments nehmen die Mitglieder auch an verschiede-

nen Veranstaltungen teil, beispielsweise 2015 am 

„Equal Workplace Summit“ in Dallas. Die Interes-

sen der „Millennials“ – auch bekannt als Generati-

on Y und damit als der Teil der Bevölkerung, der 

nach 1980 geboren wurde und sich aktuell im Alter 

von unter 20 bis Anfang 30 befindet – werden 

durch das Mitarbeiternetzwerk „Young Professio-

nals“ vertreten. Die Gruppe setzt sich für die per-

sönliche und berufliche Entwicklung dieser jungen 

Mitarbeitergeneration ein. Außerdem liegt ihr eine 

Unterstützung der generationenübergreifenden Zu-

sammenarbeit der Mitarbeiter am Herzen. Auf regi-

onaler Ebene im Rhein-Main-Gebiet haben Mitar-

beiterinnen beispielsweise ein Elternnetzwerk 

gegründet. Dieses bringt Mitarbeiter der Standorte 

Sulzbach und Frankfurt-Höchst mit und ohne Kin-

der zusammen und ermöglicht einen Erfahrungs-

austausch rund um Themen wie den Wiedereinstieg 

nach der Elternzeit, Arbeitszeitmodelle und die täg-

lichen Herausforderungen einer Familie. Um die 

Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu unter-

stützen, haben Celanese-Mitarbeiter die Möglich-

keit, in verschiedenen Teilzeitmodellen oder teils 

von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei unterstützt 

das Unternehmen auch männliche Mitarbeiter, 

wenn diese Elternzeit nehmen möchten.

Mitarbeiteraustausch fördern

Auch wenn Celanese bereits zahlreiche Ideen umge-

setzt hat, die Vielfalt und Integration verstärkt in 

den Arbeitsalltag integrieren sollen, hat sich das 

Unternehmen für die Zukunft noch eine Menge vor-

genommen. Aus diesem Grund gibt es an verschie-

denen Standorten weltweit „D&I Working Sessi-

ons“, beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet, in 

Amsterdam oder Budapest. Bei diesen diskutieren 

und erarbeiten die Sponsoren der Initiative für Viel-

falt und Integration gemeinsam mit verschiedenen 

Abteilungen Ideen, um das Thema – zugeschnitten 

auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter – künftig weiter-

zuentwickeln. 

Dazu kommen Vertreter aus Produktion, Forschung 

oder beispielsweise auch kommerziellen Funktionen 

zusammen. Schließlich ist es gerade beim Ausbau 

des Engagements im Bereich Vielfalt und Integration 

die Vielfalt der Mitarbeiter selbst, die sicherstellt, 

dass möglichst viele Blickwinkel und Perspektiven 

berücksichtigt werden können. ■

Auch innerhalb seines Engagements im Bereich MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) setzt Celanese darauf, 
Mädchen und junge Frauen schon früh für Naturwissenschaften zu begeistern.
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Coca-Cola GmbH

Gründung: 1929

Branche: Lebensmittel

Mitarbeiter: 9.500 in Deutschland,

 700.000 weltweit

Zusammenspiel der Kulturen

Ein Grundprinzip der Geschäftsstrategie und ein 

wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass die Getränke der 

The Coca-Cola Company in den Ländern, in denen 

sie verkauft werden, von den Menschen vor Ort her-

gestellt werden. Rund 700.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter arbeiten in diesem weltweiten System 

von Coca-Cola. Sie kommen aus den unterschied-

lichsten Nationen, Volksgruppen und Religionen.  

Als weltweit agierender Konzern zeichnet sich 

Coca-Cola durch das Zusammenspiel dieser vielfälti-

gen Kulturen aus. Chancengleichheit, der offene Di-

alog miteinander sowie Toleranz, Akzeptanz und 

Vertrauen sind wichtige Werte unserer Unterneh-

menskultur. Für alle unsere Mitarbeiter gelten die 

gleichen Grundprinzipien. Dazu zählen das Zugehö-

rigkeitsgefühl zu einer großen Gemeinschaft, die 

Übernahme von Verantwortung, leidenschaftlicher 

Einsatz und höchste Qualitätsansprüche. Wir enga-

gieren uns für unsere Kunden und handeln fair.

Bereits im Jahr 2008 hat Coca-Cola die Charta der 

Vielfalt unterzeichnet. Mit dem Beitritt zu dieser Ini-

tiative der Bundesregierung unterstreichen wir unse-

re positive Einstellung zur Vielfalt unserer Mitarbei-

ter, Kunden und Geschäftspartner hinsichtlich 

Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, ethnischer 

Herkunft, Religion, sexueller Orientierung und Iden-

tität. Vielfalt begreifen wir als Chance, um unser Ge-

schäft zu entfalten und die Anforderungen unserer 

Stakeholder zu erfüllen.

Ethnische Vielfalt – herzlich willkommen

In Deutschland arbeiten rund 9.500 Menschen bei 

Coca-Cola. Fast 10 Prozent sind nicht deutscher Her-

kunft, sie kommen aus mehr als 60 Nationen. Diese 

ethnische und kulturelle Vielfalt der Menschen mit 

unterschiedlichsten Erfahrungen und Einstellungen 

ist für unser Unternehmen sehr wertvoll. Denn sie 

sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, unserer 

Kunden und Verbraucher. Damit hilft uns diese Viel-

falt zugleich, besser auf die individuellen Bedürfnis-

se unserer Kunden eingehen zu können.

Deshalb ist es uns auch ein Anliegen, dabei zu hel-

fen, die jetzt zahlreich nach Deutschland kommen-

den Geflüchteten in unsere Gesellschaft zu integrie-

ren. Coca-Cola hat schnell und unkompliziert Hilfe 

mit kostenlosen Getränken für Notunterkünfte ge-

leistet. Die Mitarbeiter haben neben Kleidung auch 

zahlreiche weitere Sachspenden gesammelt. Zudem 

ist Coca-Cola Deutschland Partner der Deutschland- 

stiftung Integration geworden, um die Integration 

von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu  

fördern. 

Gezielte Förderung von Frauen 

Frauenförderung gehört zu unseren Schwerpunktthe-

men, sowohl international als auch in Deutschland. 

Für einen Global Player im Markt für Güter des tägli-

chen Bedarfs ist das nicht nur eine Option in der Diver-

sity-Strategie, sondern auch eine betriebswirtschaft- 

liche Notwendigkeit. Denn 50 Prozent der Weltbe- 

völkerung sind Frauen. Sie treffen rund 70 Prozent der 

Kaufentscheidungen zu den Produkten in unserer 

Branche. Im Jahr 2011 ist die The Coca Cola Company 

eine Kooperation mit UN Women eingegangen, einer 

Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Chan-

cengleichheit der Geschlechter und die Förderung von 

Frauen einsetzt. Bereits 2010 hat die The Coca-Cola 

Company in Brasilien, Indien, auf den Philippinen und 

in Südafrika die Initiative „5by20“ ins Leben gerufen. 

Mit „5by20“ möchte Coca-Cola bis 2020 fünf Millio-

nen Frauen weltweit auf dem Weg in die wirtschaft- 

liche Selbständigkeit unterstützen.

In Deutschland hat Coca-Cola 2012 den „Women 

Leadership Council“ gegründet, der sich mit Frage-

stellungen rund um den Themenbereich Frauen und 

Karriere beschäftigt. Mit dem von uns entwickelten 

Programm „women@cceag“ verfolgen wir das Ziel, 

den Anteil von Frauen in Führungspositionen in allen 

Managementebenen zu erhöhen, mehr weibliche Ta-

lente zu rekrutieren und das Thema Diversity unter-

nehmensweit voranzutreiben. Dazu wurden mehrere 

Vor 130 Jahren wurde Coca-Cola von John S. Pemberton erfunden. Damals verkaufte er  

es in seiner Apotheke in Atlanta (USA). Heute gibt es über 3.500 verschiedene Produkte,  

Getränke der Firma werden in nahezu allen Ländern verkauft. 

Coca-Cola Deutschland

Seit Jahren unterstützt 
Coca-Cola das Bündnis  
gegen Homophobie und die 
„Respect Gaymes“ in Berlin.

Vielfalt zeichnet Coca-Cola in allen Bereichen aus.
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 ■ in fast allen Ländern vertreten mit weltweit ins-
gesamt 700.000 Mitarbeitern unterschiedlichster 
Kulturen, Ethnien und Religionen

 ■ in Deutschland Mitarbeiter aus über 
60 verschiedenen Nationen

 ■ 2008 Beitritt zur Charta der Vielfalt  
der Bundesregierung

 ■ besonderer Schwerpunkt auf der  
Förderung von Frauen mit

– „5by20“

– „Women Leadership Council“

– Kundinnennetzwerk

 ■ anerkannt als guter Arbeitgeber für LGBT  
(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)

Mentoringprogramme für Frauen durchgeführt, bei 

denen sie eineinhalb Jahre eine Mentorin oder einen 

Mentor erhalten mit dem Ziel, den Frauen neue beruf-

liche Perspektiven zu eröffnen und das Potential der 

Teilnehmerinnen für Führungspositionen auszuloten. 

Damit wurde für die Teilnehmerinnen ein wichtiger 

Grundstein für den nächsten Karriereschritt gelegt.

Darüber hinaus bieten wir spezielle Trainings für 

Frauen in unserem offenen Curriculum an. Im Sinne 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zentrale 

ein Eltern-Kind-Büro zur Verfügung, das die Kinder-

betreuung während der Arbeitszeit gewährleistet. 

Im Hochschulmarketing sprechen wir gezielt Studen-

tinnen an. Bei Deutschlands größtem Messekongress 

für Frauen, „women&work“, informieren wir Hoch-

schulstudentinnen gezielt über Einstiegsmöglichkei-

ten für Frauen in unser Unternehmen.

Und diese Programme wirken: In der Coca-Cola Erfri-

schungsgetränke AG, die für Produktion, Verkauf 

und Vertrieb verantwortlich ist, lag der Anteil von 

Frauen im Jahr 2014 bei 20 Prozent, der Anteil von 

Frauen in Führungspositionen auf den obersten drei 

Hierarchieebenen bei 24,3 Prozent. In der Coca-Cola 

GmbH, die für Markenführung, Produkt- und Pa-

ckungsentwicklung verantwortlich ist, waren im 

gleichen Jahr auf den obersten drei Führungsebenen 

48,9 Prozent Frauen (bei einem Frauenanteil im Un-

ternehmen von 56,9 Prozent). 

Gegen Homophobie

Im Rahmen unserer Diversity-Strategie unterstützen 

wir seit 2009 das Berliner Bündnis gegen Homopho-

bie. Als Mitglied unterstreichen wir, dass Respekt 

eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende 

Gesellschaft ist, die sich durch Offenheit und Tole-

ranz auszeichnet und jedwede Form der Diskriminie-

rung oder gar Gewalt ablehnt. Seit 2010 sponsert 

Coca-Cola Deutschland die „Respect Gaymes“ des 

Bündnisses mit der Belieferung alkoholfreier Erfri-

schungsgetränke. Die Ziele der Veranstaltung mit 

rund 600 homo- und heterosexuellen Teilnehmern 

sind das gegenseitige Kennenlernen und der Abbau 

von Vorurteilen durch den Sport.

Aber auch intern ist uns diese Vielfalt ein Anliegen. 

Deshalb haben wir jetzt ein „Rainbow Network“ 

für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle 

(LSBT) gegründet, in dem sich Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter austauschen und mit Unterstüt-

zung der Firma gemeinsame Aktivitäten entwickeln 

können.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Natürlich engagiert sich Coca-Cola auch internatio-

nal für die Rechte von Menschen mit unterschiedli-

cher sexueller Orientierung. Als eines der ersten 

Unternehmen in den USA hat Coca-Cola das Gesetz 

zum Schutz der Angestellten vor Diskriminierung 

aufgrund ihrer sexuellen Orientierung öffentlich 

unterstützt – und zwar bereits in seinem Entwurf. 

Mit einer Bewertung von 100 Prozent wurde Coca-

Cola in den „Corporate Equality Index“ der Human 

Rights Campaign aufgenommen. Dieser Index 

misst, inwieweit Arbeitgeber Fairness und Gleich-

berechtigung am Arbeitsplatz für nicht heterosexu-

elle Mitarbeiter fördern. Damit gehört Coke zu den 

„Best Place to Work for LGBT Equality“. Als Aus-

zeichnung für unsere Anstrengungen im Bereich 

Arbeitsplatz erhielten wir mehrfach die Auszeich-

nung „Top Arbeitgeber“ des Top Employers Institu-

te (bisher unter dem Namen CRF Institute bekannt) 

und wurden mehrfach ins Ranking „Deutschlands 

100 Top-Arbeitgeber“ des „trendence Graduate 

Barometer“ gewählt. ■

Übergabe der Beitrittsurkunde zur Charta der Vielfalt durch Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer im Jahr 2008.
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The Dow Chemical Company

Gründung: 1897

Branche: Chemie

Umsatz 2015: 49 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 5.000 in Deutschland, 

 49.500 weltweit

2015 flimmerte die letzte Folge der vielfach ausge-

zeichneten amerikanischen TV-Serie „Mad Men“ 

über die Bildschirme. Im Mittelpunkt steht die Wirt-

schaftswelt der 1950er und 1960er Jahre – und die 

Rollen sind klar verteilt: Männliche, weiße Heteros 

mit beachtlichem Testosteronspiegel und einem 

Hang zu chauvinistischem Humor haben Erfolg in der 

Welt der Wirtschaft. Alle anderen stehen in der zwei-

ten Reihe. Frauen etwa bekommen nur in Ausnah-

mefällen kleine Chancen – wenn sie überragende 

Leistung mit schönen Augen für den Chef kombinie-

ren können. 

Zugegeben, die 1960er Jahre sind lange vorbei. Aber 

auch wenn mittlerweile vielerorts Talent, Engage-

ment und Exzellenz im Vordergrund stehen und Ge-

schlecht, Hautfarbe, Nationalität, sexuelle Orientie-

rung oder körperliche Fähigkeiten offiziell nicht mehr 

über den nächsten Karriereschritt entscheiden: Dass 

es in puncto Diversität, Gleichstellung und Inklusion 

in Wirtschaft und Industrie noch viel Luft nach oben 

gibt, ist unbestreitbar.

The Human Element

Von allein ändert sich nichts. Alte Muster und Struk-

turen sind schwer zu knacken. Wer will, dass in den 

Unternehmen die Besten auch die Wichtigsten wer-

den, muss etwas tun. Viele Unternehmen haben die 

Notwendigkeit des Wandels erkannt und sich Diver-

sität, Gleichstellung und Inklusion auf die Fahnen 

geschrieben. Dow orientiert sich dabei an dem Be-

griff „The Human Element“. Damit wird auf den 

Punkt gebracht, dass Dows Geschäftserfolg in der 

Welt der chemischen Elemente entscheidend von ei-

nem Element abhängt, das sich nicht im Perioden-

system findet: den Menschen, die bei Dow arbeiten. 

„The Human Element“ zielt auf eine gelebte Unter-

nehmenskultur, die sich durch Chancengleichheit, 

Exzellenz, Sicherheit sowie Kreativität auszeichnet 

und in der alle Formen menschlicher Vielfalt einge-

bunden sind: Ethnien, Geschlechter, Religionen, Kul-

turen, Alter, sexuelle Orientierungen, geistige und 

körperliche Fähigkeiten. Diversität und Inklusion ge-

hören zu den Prioritäten der Unternehmensführung 

auf allen Ebenen. Dabei ist klar, dass die Ziele nicht 

allein durch Top-down-Maßnahmen erreicht werden 

können.

Dow setzt daher zum einen auf bestehende Best 

Practices wie Vorgaben für Neueinstellungen und 

Nachwuchsmanagement, zum anderen aber vor al-

lem auf die Stimmen der Menschen, die das „Human 

Element“ bilden: die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Ihre Einbindung und ihr kritisches Feedback sind 

die wichtigste Ressource für Unternehmen, die sich 

von Vorurteilen und Klischeedenken endgültig ver-

abschieden möchten. Durch die Schaffung und die 

dauerhafte Unterstützung von Mitarbeiterinnen- 

und Mitarbeiternetzwerken können Herausforderun-

gen, Impulse und Ideen erkannt und der Wandel vo-

rangetrieben werden. Bei Dow sind sie als 

innerbetriebliche Think-Tanks und Projektträger für 

Diversität und Inklusion unverzichtbar.

Jahrelange Erfahrung in Netzwerken

Dow blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit 

Diversitätsnetzwerken zurück. Alle haben Paten 

oder Sponsoren auf oberster Führungsebene, die da-

rauf achten, dass progressive Ansätze auch tatsäch-

lich umgesetzt werden und nicht nur politisch kor-

rekte Lippenbekenntnisse bleiben. Drei Netzwerke 

sollen im Folgenden vorgestellt werden:

Das Women’s Innovation Network (WIN) ist seit über 

20 Jahren eine wichtige Instanz der Karriereentwick-

lung von Mitarbeiterinnen und spielt nach wie vor 

eine zentrale Rolle, um die geschlechtliche Gleich-

stellung bei Dow voranzutreiben. Da es dabei nicht 

um die Gegenüberstellung von Frauen und Männern 

geht, sondern um eine Kultur der Gemeinsamkeit, 

sind alle willkommen. WIN bietet einen Raum des 

Austauschs über Themen, die im beruflichen Alltag 

meist kaum behandelt werden. Zudem werden Men-

toringprogramme und Schulungen angeboten sowie 

Networkingchancen eröffnet. WIN arbeitet, wie die 

anderen Netzwerke auch, in allen Dimensionen der 

Unternehmensmatrix – in Geschäftsbereichen, Funk-

tionsabteilungen und standortbezogen.

Das ist wichtig, denn die konkreten Gleichstellungs-

themen in einer Produktionsanlage unterscheiden 

Karriere ist eine Frage von Talent und Engagement, so jedenfalls die Wunschvorstellung.  

Fakt ist: In den vergangenen Jahren hat sich in puncto Diversität viel getan. Doch es geht  

noch besser – sagt Dow.

Die Besten sollen die Wichtigsten sein
The Dow Chemical Company

Dow-Fachleute bei der Anlagen-
planung in Stade.

Mitglieder des GLAD-Netzwerks auf dem Christopher Street 
Day in Zürich.
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Fokus auf Diversity

 ■ gezielte Förderung von Frauen im Management, 
beispielsweise durch Programme wie „Sponsorship 
to Success“ oder Mentoring

 ■ Austausch fördern durch Netzwerke: Women’s 
Innovation Network (WIN), Disability Employee 
Network (DEN), Gay, Lesbians and Allies at Dow 
(GLAD)

 ■ offizieller Partner der Olympischen Spiele und der 
Paralympics

 ■ internationales Team: Menschen aus 30 Nationen 
arbeiten allein in Deutschland für Dow

Auszeichnungen

Platz 1 im Unternehmenswettbewerb „Deutschlands 

Beste Arbeitgeber 2015“ des Great Place to Work® 

Instituts in der Kategorie „Unternehmen mit mehr als 

5.000 Mitarbeitern“. Das Ergebnis basiert auch auf 

einer anonymen Befragung des Instituts von zufällig 

ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Besonders positiv bewerteten die Beschäftigten u.a. 

die Förderung individueller beruflicher Entwicklung 

unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.

sich oft nicht unwesentlich von denen im Vertrieb – 

und in europäischen Ländern geht es um andere 

Herausforderungen als in Nordamerika oder Südost-

asien.

Inklusion und Gleichstellung fördern

Ein weiteres erfolgreiches Netzwerk heißt Gays, 

Lesbians and Allies at Dow (GLAD). Es war weltweit 

das erste Netzwerk für homosexuelle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter innerhalb der chemischen 

Industrie und schließt mittlerweile alle sexuellen 

Orientierungen und Identitäten ein. Das Ziel be-

steht in der Schaffung und Festigung einer siche-

ren, respektvollen und offenen Arbeitsumgebung, 

in der die Vielfalt sexueller Orientierungen, Gender 

und Geschlechter als selbstverständliche Bereiche-

rung angesehen wird.

Das Disability Employee Network (DEN) wurde ge-

gründet, um eine Plattform für Menschen mit kör-

perlichen Beeinträchtigungen zu bieten, um Vorur-

teile abzubauen und bestehende Probleme im 

Bereich der Barrierefreiheit oder der Alltagsorgani-

sation im Unternehmen zu behandeln.

Kulturelle Vielfalt und Global Citizenship

Weltweit arbeiten fast 50.000 Menschen bei Dow, 

Produktionsstandorte gibt es in 35 Ländern. Kultu-

relle Vielfalt prägt das Geschäft – jeden Tag. Das 

ist großartig, birgt jedoch auch Herausforderun-

gen: Es gibt Länder und Kulturen, in denen Homo-

phobie zum guten Ton gehört und Frauenrechte 

quasi nicht existieren. Daher versteht sich Dow 

auch als Botschafter mit der Überzeugung, dass 

die Unternehmenskultur des „Human Element“ 

nicht nur innerhalb des Unternehmens zu nachhal-

tigen Veränderungen führt, sondern auch auf das 

Umfeld abfärben kann. Dow stellt sich Homopho-

bie, Sexismus, kulturellen Vorurteilen, religiösem 

Hass und anderen Formen der Unterdrückung und 

Diskriminierung entgegen und verpflichtet alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, ihren 

Kolleginnen, Kollegen, Stakeholdern und Ge-

schäftspartnern respektvoll und ausschließlich auf 

Grundlage ihrer Persönlichkeit und Professionalität 

zu begegnen.

Perspektive des Wandels

Als ein international führendes Wissenschaftsun-

ternehmen ist Dow maßgeblich auf das Talent, die 

Kreativität und das Engagement der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter angewiesen – sie sind das Herz 

und die Seele des Unternehmens. Nachhaltiger Er-

folg kann nur erreicht werden, wenn sie ihre ganze 

Persönlichkeit und ihr volles Potential entfalten 

können. 

Und auch wenn das schon an vielen Stellen im Unter-

nehmen Realität ist, am Ziel ist Dow noch nicht. 

Auch ein 120 Jahre junges, global agierendes Groß-

unternehmen ist Teil der Wirtschaft und damit auch 

Teil von gesellschaftlichen Strukturen, die zwar nicht 

mehr zeitgemäß sind, aber ein enormes Beharrungs-

vermögen an den Tag legen. Wer mit Diversität und 

Inklusion Ernst machen will, braucht daher einen 

langen Atem und die Bereitschaft, sich ständig 

selbstkritisch und offen hinterfragen zu lassen. Nur 

dann kann es gelingen, dass die Berufswelt der Mad 

Men eines Tages nur noch im Fernsehen zu besichti-

gen sein wird. ■

Chemielaborantinnen  
bei der Arbeit im Dow-Werk  
Schkopau.
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Evonik Industries AG

Gründung:  Evonik Industries AG 2007,  

Vorgängergesellschaften seit 1847

Branche: Chemie

Umsatz 2015: 13,5 Mrd. Euro

Mitarbeiter: über 21.000 in Deutschland, 

 über 33.000 weltweit

„VerSIErt. Frauen machen Geschichte“ – so lautet 

eine Wanderausstellung im Evonik-Konzern. Sie infor-

miert über den beruflichen Weg von Frauen in den 

Vorgängergesellschaften des weltweit tätigen Spezi-

alchemieunternehmens. Mit Else Aldendorf wurde am 

6. Juni 1906 bei Th. Goldschmidt in Essen erstmals 

eine Frau angestellt. Sie war als Sekretärin tätig. Wei-

tere Mitarbeiterinnen folgten – als Angestellte und 

Arbeiterinnen. Mit der Zeit wurde die Beschäftigung 

von Frauen zur Selbstverständlichkeit. Heute beträgt 

ihr Anteil an den insgesamt mehr als 33.000 Mitarbei-

tern im Evonik-Konzern rund 24 Prozent.

Geschlecht ist aber nur eine von insgesamt fünf Di-

mensionen, die die Diversity-Strategie von Evonik 

prägen. Wir verstehen Vielfalt in ihrer gesamten 

Bandbreite – als eine ausgewogene Mitarbeiter-

struktur auch hinsichtlich verschiedenster Nationali-

täten, unterschiedlicher Fachrichtungen und berufli-

cher Erfahrungen sowie einer großen Altersspanne. 

Anhand dieser Dimensionen analysieren wir unsere 

Talentgruppen, stellen die Weichen für die Personal-

entwicklung und spezielle Förderprogramme sowie 

das Recruiting. Ganz gezielt fördern wir auf diese 

Weise Vielfalt in unserem Konzern. Den Konzernfüh-

rungskräften (Executives) kommt dabei eine Schlüs-

selrolle zu. Bei ihnen liegt die Verantwortung, Viel-

falt in ihren Teams aktiv zu managen. Um ihr 

Augenmerk darauf zu lenken, hat der Vorstand seit 

einigen Jahren für alle Executives den Punkt Diversi-

ty in den Zielvereinbarungsprozess aufgenommen.

Vielfalt bereichert

Wir sind fest davon überzeugt: Vielfalt stellt eine Be-

reicherung dar. Sie erhöht das Potential für neue Ide-

en, Produkte und Verfahren und stärkt so die Innova-

tionskraft unseres Konzerns. Für Evonik als 

Spezialchemieunternehmen, das seinen Kunden mit 

anspruchsvollen innovativen Produkten und Lösungen 

zum Erfolg in den Märkten verhilft, sind Innovationen 

ein entscheidender Motor für profitables Wachstum. 

Gemischte Teams sind wesentlich kreativer: Unter-

schiedliche Sichtweisen und Erfahrungen kommen 

zusammen und führen zu neuen Innovationsimpulsen. 

Evonik ist in mehr als 100 Ländern aktiv, in 25 Län-

dern betreiben wir Produktionsanlagen. Diese 

Vielfalt unseres internationalen Geschäftsumfelds 

wollen wir im Unternehmen abbilden, um für unse-

re Kunden weltweit ein kompetenter Partner zu 

sein. Mitarbeiter, die aus den Regionen unserer 

Kunden stammen, kennen deren Mentalitäten und 

Kulturen und tragen so zu einem größeren Markt-

verständnis bei.

In den vergangenen Jahren hat Evonik große Investi-

tionsprojekte – insbesondere in Asien – fertigge-

stellt, die das weltweite Produktionsnetz ergänzen 

und nun erfolgreich betrieben werden. Weitere In-

vestitionsprojekte werden folgen, wie der geplante 

Bau eines zweiten großen Produktionskomplexes in 

Singapur zur Herstellung der Aminosäure DL-Methi-

onin für die Tierernährung. Für die Umsetzung unse-

rer globalen Wachstumspläne benötigen wir eine 

ausreichende Anzahl exzellenter Mitarbeiter sowie 

starker Teams mit unterschiedlichen Hintergründen 

und Erfahrungen.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Die Diversity-Strategie von Evonik zielt u.a. darauf, 

mehr Frauen – vor allem mehr Frauen in verantwort-

lichen Positionen – zu beschäftigen. Neben speziel-

len Fördermaßnahmen setzen wir dabei auch auf das 

konzernweite Netzwerk „WoMen@Work“ sowie ein 

sogenanntes Sponsorennetzwerk aus Führungskräf-

ten in allen Einheiten inklusive des Corporate Cen-

ters. Förderung erfahren talentierte Frauen bei-

spielsweise auch durch das Mentoringprogramm 

„WoMentoring@Evonik“. Über einen festgelegten 

Zeitraum tauschen sich hier erfahrene Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter (Mentoren) mit jüngeren Kolle-

Evonik versteht unter Vielfalt eine ausgewogene Mitarbeiterstruktur hinsichtlich Geschlecht, 

verschiedenster Nationaltäten, unterschiedlicher Fachrichtungen und beruflicher Erfahrungen 

sowie einer großen Altersspanne. Diese wird durch gezielte Maßnahmen gefördert. Den  

Konzernführungskräften kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Von der Spitze gelebt
Evonik

Dr. Andrea Hohmeyer, Leiterin des  
Konzernarchivs, führt Evonik-Chef  
Dr. Klaus Engel durch die Ausstellung 
„VerSIErt. Frauen machen Geschichte“.
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Responsible Care

Evonik hat sich als Mitunterzeichner der „Responsible 

Care Global Charter“ des Weltchemieverbands ICCA 

den Vorgaben der Initiative verpflichtet.

World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD)

Evonik unterstützt als Mitglied die Ziele des WBCSD, 

eines internationalen Business-Leadership-Forums, in 

dem sich rund 200 Unternehmen dem Ziel nachhaltiger 

Entwicklung verschrieben haben.

econsense

Evonik ist Gründungsmitglied bei econsense – Forum 

Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft, 

einem Zusammenschluss führender Unternehmen 

und Organisationen der deutschen Wirtschaft zu den 

Themen CSR und nachhaltige Entwicklung.

Global Reporting Initiative (GRI)

Evonik unterstützt die GRI als Organizational Stakehol-

der. Die netzwerkbasierte Organisation hat den Weg 

für die Entwicklung des weltweit meistverwendeten 

Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung be- 

reitet. An diesem orientiert sich Evonik seit 2009.

UN Global Compact

Im Jahr 2010 ist Evonik dem UN Global Compact 

beigetreten. Evonik fördert dessen Prinzipien, die eine 

nachhaltige und ethische Unternehmensführung zum 

Ziel haben.

Together for Sustainability

Als eines der Gründungsmitglieder dieser Initiative 

treibt Evonik Transparenz und Nachhaltigkeit in der 

Lieferkette voran.

ginnen (Mentees) aus und geben ihre Erfahrungen 

weiter. Aufgrund der gezielten Fördermaßnahmen 

konnte der Anteil weiblicher Executives im Evonik-

Konzern deutlich erhöht werden: von 7 Prozent im 

Jahr 2012 auf mehr als 10 Prozent im Geschäftsjahr 

2015. 

Eine wichtige Vorbildfunktion für alle Mitarbeite-

rinnen hat Finanzvorstand Ute Wolf, die seit Okto-

ber 2013 Mitglied des bis dahin rein männlich be-

setzten Evonik-Vorstands ist. Seit Anfang 2015 

werden zwei Evonik-Geschäftsgebiete von Frauen 

geführt: Die US-Amerikanerin Lauren Kjeldsen ver-

antwortet die Business-Line „Comfort & Insulati-

on“ im Segment „Nutrition & Care“; Heidi Grön 

steht an der Spitze der Business-Line „Silanes“ im 

Segment „Resource Efficiency“, das von der Evonik 

Resource Efficiency GmbH geleitet wird, deren Ge-

schäftsführung zur Hälfte aus weiblichen Mitglie-

dern besteht. Ende 2015 wurde mit Annick Braun 

erstmals eine Frau zum Regional President benannt; 

sie verantwortet seitdem die Region Sub-Saharan 

Africa.

Unterschiede als Erfolgsfaktoren

Als weltweit tätiges Spezialchemieunternehmen 

beschäftigt Evonik heute Mitarbeiter mit rund 90 

verschiedenen Nationalitäten. Wie erfolgreich An-

gehörige unterschiedlicher Staaten zusammenar-

beiten können, zeigt die Errichtung und Inbetrieb-

nahme unseres ersten Produktionskomplexes für 

DL-Methionin in Singapur – der bisher größten Che-

mieinvestition von Evonik mit einem Investitionsvo-

lumen von mehr als 500 Millionen Euro. Die ausge-

prägte Vielfalt an Nationalitäten, Kulturen und 

Religionen stellte eine bedeutende Stärke des dafür 

verantwortlichen Expertenteams dar: Die Teammit-

glieder stammten aus Singapur, Indien, den Philip-

pinen, Belgien, Frankreich, Deutschland und den 

USA. Nachwuchskräfte arbeiteten Seite an Seite 

mit sehr erfahrenen Kollegen, Männern wie auch 

Frauen.

Die Chance, Wissen und Erfahrungen zwischen Mit-

arbeitern unterschiedlicher Altersgruppen auszu-

tauschen, nutzen wir im gesamten Evonik-Konzern. 

Insbesondere in den Produktionsbetrieben ist dies 

unverzichtbar: Wissen und Erfahrung müssen an die 

nächste Generation weitergegeben werden; junge 

Leute in den Teams werden dazu ermutigt, frische 

Sichtweisen einzubringen. Alles basiert auf der Er-

kenntnis, dass Jung und Alt von dem profitieren 

können, was sie unterscheidet. Außerdem unter-

stützen wir unsere Mitarbeiter mit vielfältigen An-

geboten, ihre Verpflichtungen hinsichtlich Beruf und 

Familie miteinander zu vereinbaren. So wurde Evo-

nik mit dem Siegel „Familienbewusstes Unterneh-

men“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ausge-

zeichnet.

Vielfalt stärker im Konzern verankern

Vielfalt wird bei Evonik von der Spitze gelebt. So 

treibt der Vorstandsvorsitzende Dr. Klaus Engel das 

Thema persönlich voran, und Finanzvorstand Ute 

Wolf ermuntert weibliche Mitarbeiter, sich in einem 

oft immer noch männlich bestimmten Berufsumfeld 

durchzusetzen und sich im Unternehmen zu vernet-

zen. Dieses Engagement unterstützt die gezielten 

Personalentwicklungsmaßnahmen. Darüber hinaus 

nutzen wir durch Neueinstellungen die Möglichkeit, 

noch mehr Diversität in unseren Konzern zu bringen 

– und dies auf allen Ebenen. Mit einem Set von 

Schlüsselkennzahlen messen wir regelmäßig die 

Fortschritte auf dem Weg zu mehr Vielfalt im Evonik-

Konzern. Diese zeigen: Wir haben in den vergange-

nen Jahren viel erreicht. Aber es gibt weiterhin 

Handlungsbedarf, der regional unterschiedlich aus-

geprägt ist.

Um Vielfalt als wichtige Kraft für unsere Wachstums-

pläne vollumfänglich nutzen zu können, muss sie für 

alle Beschäftigten zu einer Selbstverständlichkeit 

werden. Dazu gehört nicht nur, Diversity in alle Maß-

nahmen und Prozesse zu integrieren, sondern sie zu 

einem Markenkern unserer Unternehmenskultur zu 

machen – und diese auch zu leben. ■

Beim Netzwerktag der Konzerninitiative 
„WoMen@Work“ in Hanau spricht  

Finanzvorstand Ute Wolf über  
Frauen in Führungspositionen.
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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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Kontakt

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

W www.ford.de

Ute Mundolf

Leiterin Lifestyle- und Markenkommunikation

T +49 (0) 2 21 / 9 01 75 04

F +49 (0) 2 21 / 9 01 29 84

E umundolf@ford.com

Volker Ehrentraut

Diversity Manager

T +49 (0) 2 21 / 9 01 90 08

F +49 (0) 2 21 / 9 01 28 92

E vehrentr@ford.com 

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.
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Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Gründung: 1999

Branche: Automobilzulieferer

Umsatz 2014: 18,1 Mrd. US-Dollar (weltweit)

Mitarbeiter: 7.400 in Deutschland,

 68.000 weltweit

Ein Blick in die Personalbögen bei Goodyear Dunlop 

macht klar: Im Unternehmen wird Vielfalt gelebt. So-

fort fällt ins Auge, wie groß das Spektrum der ethni-

schen und kulturellen Herkunft bei den Mitarbeitern 

ist. Sie stammen aus fast 60 Nationen. Beim größten 

Reifenhersteller Deutschlands und Teil des weltwei-

ten Goodyear-Konzerns ist auch die Altersstruktur 

gut durchmischt. Menschen mit einer Betriebszuge-

hörigkeit von mehreren Jahrzehnten prägen ebenso 

das Unternehmensbild wie alle anderen Altersgrup-

pen. Goodyear Dunlop beschäftigt in allen Bereichen 

Frauen und Männer unabhängig von Religion oder 

Alter. Der grundlegende Unternehmensgedanke lau-

tet „One Team“. Und das wird selbstverständlich 

gelebt. So selbstverständlich, dass es kein separier-

tes Diversity-Management gibt. Denn schließlich ist 

Diversity ein zentraler Bestandteil der Unterneh-

menskultur.

Cross-Funktionalität fördern

Zu dieser Unternehmenskultur gehört es, dass Mitar-

beiter zahlreiche Möglichkeiten haben, sich fortzu-

bilden, sich beruflich weiterzuentwickeln und ihren 

Horizont zu erweitern. Von der deutschen Firmen-

zentrale in Hanau aus steuert das Talentmanage-

mentteam zusammen mit den Mitarbeitern und Vor-

gesetzten die Umsetzung dieses Anspruchs. Bei den 

unterschiedlichen Programmen und Projekten sind 

Offenheit und ein intensiver Austausch untereinan-

der integrale Bestandteile. Dabei wird Cross-Funkti-

onalität gezielt gefördert. Bei Programmen wie dem 

Manager-Introduction-Programm oder dem Shado-

wing, bei dem eine Person eine andere bei der Arbeit 

beobachtet, um den jeweiligen Beruf kennenzuler-

nen, kommen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Auf-

gabenfeldern, Hintergründen, Fähigkeiten und auch 

teilweise aus unterschiedlichen Hierarchieebenen 

zusammen. So lernen die Teilnehmer neue Blickwin-

kel und Herangehensweisen kennen. In solchen Pro-

grammen tauschen sich beispielsweise Sales-Mitar-

beiter mit Kollegen aus dem Bereich Finance aus. Der 

Effekt solcher cross-funktionaler Herangehensweise: 

Die Mitarbeiter entwickeln Verständnis füreinander, 

anstatt in Vorurteilen oder Stereotypen verhaftet zu 

sein. Das stärkt nicht nur den Zusammenhalt, es för-

dert auch gezielt die Suche nach kreativen und inno-

vativen Lösungen. Durch Cross-Funktionalität kön-

nen sich Entscheidungsprozesse ganzheitlich 

entwickeln.

Das Prinzip „Vielfalt bereichert“ lebt Goodyear Dun-

lop in zahlreichen Projekten und Prozessen. Regel-

mäßig treffen sich Mitarbeiter unterschiedlicher Ab-

teilungen zum Austausch. So stößt beispielsweise 

das Team Supply-Chain, das für die Region Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz (D-A-CH) agiert, 

einmal monatlich das D-A-CH-weite Sales-Operati-

on-Planning an. Der „Blick über den Tellerrand“ 

macht es möglich, dass die Bereiche IT, Finance, Ma-

nufacturing, Marketing und Sales eine gemeinsame 

Ebene finden und dabei dennoch nicht ihre originä-

ren Interessen aus dem Blick verlieren. Nach diesem 

Prinzip funktioniert auch das Zusammenspiel auf lo-

kaler, regionaler und globaler Ebene. Nicht nur im 

D-A-CH-Bereich, sondern auch in der Region Europa, 

Mittlerer Osten und Afrika (EMEA).

Weltoffen aus Erfahrung

Viele Mitarbeiter bei Goodyear Dunlop arbeiten im 

Laufe ihrer Karriere im Ausland. Dort erleben sie 

hautnah andere Kulturen und Herangehensweisen. 

Verständnis und Offenheit füreinander wachsen 

durch Auslandsaufenthalte ganz selbstverständlich. 

Internationalität ist nicht nur ein Anspruch im Unter-

nehmen, sondern selbstverständlicher Alltag. Rotati-

on ist in allen Bereichen möglich und wird gefördert 

– sei es in der Produktion, bei Forschung und Ent-

wicklung oder im Management. Die Folgen der inter-

nationalen Erfahrung liegen auf der Hand: Der  

einzelne Mitarbeiter gewinnt nicht nur an Lebenser-

fahrung und wird gestärkt, sondern kann seine Er-

fahrungen und Kontakte auch nutzen, um konzepti-

onell „größere Netze zu weben“. Ein eindeutiger 

Vorteil für das Unternehmen: Mitarbeiter sehen nicht 

Diversity ist weit mehr als ein Schlagwort. Diversity ist gelebte Wertschätzung. Bei Goodyear 

Dunlop zeigt sie sich als lebendige Vielfalt in allen Bereichen: vom Management über den  

Vertrieb, das Marketing und die Verwaltung bis in die Produktion. Nicht von ungefähr hat  

das Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet.

Größere Netze weben
Goodyear Dunlop

Drive on: Das Traineeprogramm fördert junge Talente bei Goodyear.
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Kontakt

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

Mirjam Berle

Leiterin Unternehmenskommunikation

Dunlopstraße 2

63450 Hanau

T +49 (0) 61 81 / 68 - 12 46

F +49 (0) 61 81 / 68 - 19 77

E mirjam.berle@goodyear-dunlop.com

W www.goodyear-dunlop.com

Cross-Funktionalität

 ■ Goodyear Dunlop bietet zahlreiche Personalent-
wicklungsprogramme an, bei denen Cross- 
Funktionalität integraler Bestandteil ist.

Internationalität

 ■ Internationale Rotation gehört für viele  
Mitarbeiter zu ihrer Laufbahn.

 ■ Das Traineeprogramm „Manufacturing and  
Development“ setzt auf Erfahrungen im Ausland.

 ■ In der D-A-CH-Region sind Mitarbeiter mit rund  
60 verschiedenen Nationalitäten beschäftigt.

Demographie-Projekt

 ■ Bei der Neuanschaffung von Maschinen wird  
auf Ergonomie Wert gelegt.

 ■ Das betriebliche Gesundheitsmanagement  
unterstützt und schult die Mitarbeiter.

 ■ Durch Rotation können die Mitarbeiter in der  
Produktion schwere und leichte Arbeiten aus- 
gleichen.

Unterzeichner der Charta der Vielfalt

nur ihren eigenen Bereich, sondern haben bei Ent-

scheidungen unternehmensweite Zusammenhänge 

im Blick. Silodenken kommt so nicht auf. Und nicht 

nur das: Die Internationalität und die Möglichkeit, 

ins Ausland zu gehen, schaffen ein spannendes Ar-

beitsumfeld und erhöhen die Attraktivität von Goo-

dyear Dunlop als Arbeitgeber. Auf Internationalität 

zielt bereits das internationale Traineeprogramm des 

Unternehmens ab. Zum „Manufacturing and 

Development“-Programm gehören selbstverständ-

lich Rotation und eine Vielfalt an unterschiedlichen 

Erfahrungen auch im Ausland.

Diversity in Geschlecht und Alter

Allein Qualifikation, Leistung und Einsatz sind da-

für ausschlaggebend, wer bei Goodyear Dunlop 

Karriere macht. Der Blick auf die Geschäftsführung 

D-A-CH zeigt, dass sich aus diesem Ansatz in der 

Regel von ganz allein eine ausgewogene Besetzung 

ergibt. Von den vier Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung sind zwei weiblich und zwei männlich. In an-

deren Bereichen setzt sich diese Ausgewogenheit 

fort. Frauen in Führungspositionen sind bei Good-

year Dunlop Normalität. In der Produktion, die teil-

weise mit anstrengender körperlicher Arbeit ein-

hergeht, sind Frauen unterrepräsentiert. Lediglich 

in den beiden ostdeutschen Werken in Riesa und 

Fürstenwalde findet sich ein signifikanter Anteil 

von Frauen im Produktionsbereich. Allerdings wer-

den in allen insgesamt sechs deutschen Fabriken 

Anstrengungen unternommen, dass die Maschinen 

unabhängig von Alter, Geschlecht und Einschrän-

kungen bedient werden können. Bei Neuanschaf-

fungen wird grundsätzlich auf ergonomische Ge-

schichtspunkte geachtet. Zudem leistet das Prinzip 

der Jobrotation in der Produktion einen entschei-

denden Beitrag, damit Diversity auch im Produkti-

onsbereich möglich ist.

Rotation in der Produktion

Auch mit Blick auf den demographischen Wandel 

hat Goodyear Dunlop 2013 in Zusammenarbeit mit 

den Krankenkassen ein umfangreiches Gesund-

heitspräventionssystem eingeführt. Zum Demo- 

graphie-Projekt gehören unter anderem sport- 

medizinische Angebote, ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement, Schulungen durch Physiothera-

peuten auch direkt am Arbeitsplatz, Massagen, 

eine Rückenschule und ein Rotationssystem in der 

Produktion.

Das Rotationssystem leistet einen wirkungsvollen 

Beitrag zur Gesundheitsprävention – gerade auch 

für ältere Arbeitnehmer. Mitarbeiter haben durch 

dieses System die Gelegenheit, in jedem neuen 

Schichtzyklus zwischen körperlich anstrengenden 

und körperlich leichteren Tätigkeiten zu wechseln. 

Gerade für ältere Arbeitnehmer bietet die Rotation 

eine gute Möglichkeit, ihre Arbeit gesund und mo-

tiviert auszuüben. Durch zahlreiche Qualifikations-

angebote haben die Mitarbeiter darüber hinaus die 

Möglichkeit, sich beruflich zu entwickeln – und so 

ihr Arbeitsumfeld an ihre individuellen Bedürfnisse 

anzupassen.

Gleiche Chancen für alle – bei Goodyear Dunlop sor-

gen nicht nur verschiedene Programme und Projekte 

dafür, dass dieser Anspruch mit Leben gefüllt wird. 

Auch im Selbstverständnis des Unternehmens ist 

Chancengleichheit fest verankert. So wird gewähr-

leistet, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und sich 

mit den Zielen des Unternehmens identifizieren. In 

einem umkämpften Arbeitsmarkt hat Goodyear 

Dunlop aufgrund seines durchgängig gelebten Di-

versity-Managements entscheidende Vorteile. Gera-

de vor dem Hintergrund der Aufgabe, die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Werke zu erhalten und 

zu verbessern, ist Diversity-Management unerläss-

lich. Auch wenn es bei Goodyear Dunlop nicht expli-

zit so genannt wird. ■
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Die vielfältige Belegschaft von  
Goodyear hat zahlreiche Möglich- 

keiten, sich auszutauschen und  
beruflich weiterzuentwickeln.
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ING-DiBa AG

Gründung:  1965

Branche:  Finanzdienstleistungen

Bilanzsumme 2015: 144 Mrd. Euro

Mitarbeiter:  3.700 in Deutschland

Als Arbeitgeber bietet die ING-DiBa ein Arbeits-

umfeld, das geprägt ist von Wertschätzung, Fair-

ness, Toleranz und Chancengleichheit. Hierzu  

gehören insbesondere das Akzeptieren von Unter-

schiedlichkeit, ein partnerschaftliches Miteinander 

und das Interesse am anderen. Dieses Selbstver-

ständnis haben wir in einem Zukunftstarifvertrag 

festgeschrieben, den wir 2013 gemeinsam mit der 

Gewerkschaft Verdi vereinbart haben. Eine offene, 

vielfältig zusammengesetzte Belegschaft fördert 

Motivation und Leistung und erbringt damit einen 

wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unter-

nehmens. Der Mix aus unterschiedlichen Persön-

lichkeiten macht die ING-DiBa und ihre Kultur  

besonders und ist ein fester Bestandteil ihres  

Erfolgs.

Willkommenskultur verankert

Seit 2011 setzt sich der von CEO Roland Boekhout 

initiierte „Diversity Council“ der ING-DiBa aktiv mit 

dem Thema Vielfalt auseinander. Ziel des „Diversity 

Councils“ ist es, das Bewusstsein und die Wirkung 

von Vielfalt in der Bank nachhaltig zu stärken. Aktu-

elle Schwerpunktthemen sind die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, Frauen und Karriere sowie der Al-

tersmix in der ING-DiBa. 

Die ING-DiBa unterzeichnete 2015 die Charta der 

Vielfalt. Mit dieser Selbstverpflichtung unterstützt 

die ING-DiBa zusammen mit 1.700 anderen deut-

schen Unternehmen das Thema Vielfalt. In der Char-

ta verpflichtet sich die ING-DiBa z.B. dazu, eine  

Organisationskultur des Respekts und der Wert-

schätzung zu pflegen und die Umsetzung der Charta 

zum Thema des internen und externen Dialogs zu 

machen. „Mit der Unterzeichnung möchten wir uns 

als ING-DiBa auch nach außen zur Förderung von 

Vielfalt als Ausdruck unserer Unternehmenskultur 

bekennen“, sagt CEO Roland Boekhout. 

Neue Chancen ermöglichen

Mit dem Programm „Chancen durch Ausbildung“ 

fördert die Bank die Chancengleichheit beim Thema 

Ausbildung und liefert einen weiteren Beitrag für 

mehr Vielfalt im Unternehmen. Die ING-DiBa möchte 

durch das Programm gerade jenen Menschen eine 

Chance geben, die es auf dem Arbeitsmarkt sonst 

häufig schwer haben, eine langfristige berufliche 

Perspektive zu entwickeln. So können bei der ING-

DiBa junge Mütter eine Ausbildung in Teilzeit absol-

vieren – und diese nach drei Jahren als Kauffrau für 

Büromanagement abschließen. 30 Stunden in der 

Woche bekommen die Auszubildenden praktisches 

Wissen in der Bank vermittelt und haben Unterricht 

in der Berufsschule. Die ING-DiBa kooperiert hierfür 

mit dem Verein zur beruflichen Förderung von Frau-

en in Frankfurt am Main. Trotz reduzierter Stunden-

zahl erhalten die Mütter die Ausbildungsvergütung 

in voller Höhe. 

Für drei junge Mütter – Daiva, Siham und Albertina 

– und ihre Familien hat sich das Leben durch die 

Chance der Ausbildung in Teilzeit stark verändert. 

Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der ING- 

DiBa sehr gut möglich ist. Die 25-jährige Daiva ist 

Mutter von zwei kleinen Jungen. Sie liebt ihre Rolle 

als Mutter, aber genau das war lange sehr schwer 

vereinbar mit ihrem Traum, in der Finanzbranche zu 

arbeiten. Anfang 2013 entschloss sich die Litauerin, 

ihre Heimat zu verlassen und mit ihrer Familie nach 

Deutschland auszuwandern. Hier erhoffte sie sich 

bessere Zukunftschancen für sich und ihre Kinder. 

Als sie von der Teilzeitausbildung bei der ING-DiBa 

erfuhr, war sie direkt begeistert und bewarb sich. 

„Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich 

die Zusage bekommen habe. Diese Möglichkeit hat 

definitiv mein Leben und das meiner Familie verän-

dert“, sagt Daiva. Die zweifache Mutter Siham, 24 

Jahre alt, aus Hannover ist ebenfalls dankbar für die 

Chance: „Es ist wirklich schwer, eine Karriere als jun-

ge Mutter zu starten. Gerade deshalb bin ich so froh, 

dass ich mich in der ING-DiBa weiterentwickeln 

Der Mix aus unterschiedlichen Persönlichkeiten macht die ING-DiBa und ihre Kultur besonders. 

Somit ist Diversity ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen und die Belegschaft, in der Mitarbeiter 

durch konkrete Unterstützung neue Chancen bekommen und deren Vielfalt gefördert wird.

Anders erfolgreich sein
ING-DiBa

Mit dem Programm „Chancen 
durch Ausbildung“ ermöglicht  
die ING-DiBa jungen Müttern  
wie Daiva Lukoseviciene-Racas und 
Siham Abouhafs eine neue  
berufliche Perspektive.
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Kontakt

ING-DiBa AG

Corinna Vogt

Leiterin Mitarbeiterprogramme & -services

Theodor-Heuss-Allee 2

60486 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 2 72 22 - 6 69 69

E corinna.vogt@ing-diba.de

W www.ing-diba.de

 ■ Charta der Vielfalt

 ■ Diversity Council

 ■ Chancen durch Ausbildung

 ■ Ausbildung für Menschen mit Behinderung

 ■ Partner der Initiative JOBLINGE

 ■ Ausbildung 50+

 ■ Engagement für Flüchtlinge

kann.“ Das Programm „Chancen durch Ausbildung“ 

ermöglicht es ihr. Dieter Doetsch, Leiter Ausbildung, 

erläutert, welche Bedeutung die Ausbildung in Teil-

zeit hat: „Speziell für diese Menschen ist der Eintritt 

in den Arbeitsmarkt trotz hoher Motivation oftmals 

sehr schwer. Wir wollen ihnen die Chance geben, zu-

sammen mit unseren derzeit über 100 Auszubilden-

den, die Finanzbranche zu entdecken und sich wei-

terzuentwickeln.“

Offen für Inklusion

Sämtliche Ausbildungsgänge der ING-DiBa stehen 

auch Menschen mit Behinderung offen. Dazu koope-

riert die Bank mit dem Unternehmensforum sowie 

dem Inklusionsprojekt InkA und entwickelt im Unter-

nehmensforum Maßnahmen und Empfehlungen mit. 

2015 begann ein Sehbehinderter die Ausbildung zum 

Bankkaufmann, 2016 starten zwei weitere sehbehin-

derte Auszubildende.

Als Partner der Initiative JOBLINGE leistet die Bank 

einen Beitrag, um der Jugendarbeitslosigkeit ge-

zielte Maßnahmen entgegenzusetzen. In Form ei-

nes vierwöchigen begleiteten Praktikums können 

junge Erwachsene aus einem schwierigen sozialen 

Umfeld ihre Motivation und ihre Lernbereitschaft 

beweisen. Überzeugen sie, bietet die ING-DiBa  

ihnen dann im Gegenzug die Chance auf einen  

Ausbildungsplatz.

Wer über 50 Jahre alt ist, gilt derzeit auf dem Ar-

beitsmarkt trotz des demographischen Wandels im-

mer noch als schwer vermittelbar. Das sieht die ING-

DiBa anders, und deshalb hat sie speziell für ältere 

Arbeitnehmer das Programm „Ausbildung 50+“ 

entwickelt. Ziel des Programms ist es, erfahrenen 

Menschen einen beruflichen Neuanfang oder Wie-

dereinstieg zu ermöglichen. Angeboten wird die 

zwölfmonatige Ausbildung zum Bankassistenten für 

den Bereich Immobilienfinanzierung oder den Be-

reich Kundendialog. Am Ende erhalten die Auszubil-

denden ein Zertifikat der IHK als Bankassistent. Das 

Programm besteht bereits seit 2006. Seitdem nah-

men 56 Auszubildende daran teil, ein Großteil wurde 

in eine Festanstellung übernommen. Für das Pro-

gramm „Ausbildung 50+“ wurde die ING-DiBa  

bereits u.a. mit dem Sonderpreis „Förderung älte- 

rer Mitarbeiter“ beim Arbeitgeberwettbewerb 

„Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet 

sowie mit dem „Deutschen Diversity Preis“. 

Flüchtlingen eine Perspektive bieten

Auch in der Flüchtlingskrise möchte sich die ING- 

DiBa engagieren und Flüchtlingen eine echte Per-

spektive geben. So ermöglicht die ING-DiBa geeig-

neten Flüchtlingen beispielsweise, durch ein Prak- 

tikum die Finanzbranche kennenzulernen und gege-

benenfalls im Anschluss eine Ausbildung oder ein 

Traineeship zu absolvieren. 

Zudem unterstützt die Bank alle Mitarbeiter, die 

sich ehrenamtlich für die Integration von Flücht-

lingen einsetzen, mit einer einmaligen Zeitgut-

schrift für ihren Einsatz. 2016 startet ein Auszubil-

dender aus Afghanistan die Ausbildung zum 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklungen. 

Er lebt seit drei Jahren in Deutschland und  

hatte 2014 bereits ein Schülerpraktikum bei der 

ING-DiBa absolviert.

Das Thema Diversity ist mittlerweile fest in der Un-

ternehmensstrategie der ING-DiBa verankert. Gera-

de im Zuge der demographischen Entwicklung sieht 

die Bank die personelle Vielfalt als eine große Chan-

ce, weiterhin erfolgreich anders für ihre Kunden da 

zu sein.  ■

Erika Sperber ist Mitarbeiterin im Kundendialog und erfolgreiche Absolventin des Programms „Ausbildung 50+“.
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McDonald’s Deutschland Inc.

Gründung: 1971

Branche: Systemgastronomie

Umsatz 2015: über 3 Mrd. Euro

Mitarbeiter: rund 58.000 in Deutschland,

 ca. 1,8 Millionen weltweit

Jeder ist willkommen

Bei McDonald’s Deutschland und seinen Franchisenehmern arbeiten rund 58.000 Menschen 

aus 125 Nationen zusammen, um den täglich über zwei Millionen Gästen ein einzigartiges und 

positives Restauranterlebnis zu bereiten. Jeder Gast soll sich willkommen fühlen – genauso wie 

jedes einzelne Mitglied der vielfältigen McDonald’s-Gemeinschaft.

Mitglieder des BdS, so auch McDonald’s Deutsch-

land und seine Franchisenehmer, haben sich ver-

pflichtet, ihre Mitarbeiter dementsprechend zu ver-

güten. Auf den Internetseiten des BdS unter www.

bundesverband-systemgastronomie.de sind die Ta-

rifverträge nachzulesen. Über die Basisvergütung 

hinaus erhalten unsere Mitarbeiter abhängig von der 

Betriebszugehörigkeit Zusatzleistungen wie Ur-

laubsgeld, eine Jahressonderzuwendung oder 

Nachtzuschläge sowie vermögenswirksame Leistun-

gen. McDonald’s Deutschland bezahlt auch seine 

Auszubildenden nach Tarif, die ebenfalls von einer 

Anhebung der Ausbildungsvergütung profitieren.

Integration von Flüchtlingen

McDonald’s und seine Franchisenehmer unterstützen 

die Integration von Flüchtlingen. Die große Zahl an 

Bürgerkriegsflüchtlingen, die in Deutschland Schutz 

vor Leid und Gewalt suchen, stellt unsere Gesellschaft 

aktuell vor ganz neue Herausforderungen. McDonald’s 

Deutschland sieht in der Zuwanderung vor allem 

Chancen und versteht sich als größter Arbeitgeber der 

Gastronomie in Deutschland als Brückenbauer. Dieses 

Ziel und dieses Verständnis ruhen unter anderem auf 

den Pfeilern Vielfalt, Chancengleichheit, Bildungs-

möglichkeiten und faire Entlohnung. Bedingt durch 

Migration nutzen

Menschen aus 125 Nationen arbeiten bei McDonald’s 

in Deutschland. Durch unsere weltweit gültigen 

Werte und Leitlinien, aber auch im Rahmen der 

Charta der Vielfalt, die McDonald’s Deutschland 

2007 unterzeichnet hat, verpflichten wir uns zu 

sichtbarem Respekt, der Wertschätzung und der För-

derung aller Mitarbeiter – unabhängig von Ge-

schlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion 

oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller 

Orientierung und Identität. Bei allen Mitarbeitern 

setzen wir auf Persönlichkeitsbildung, fachliche Qua-

lifizierung und die Vermittlung von Schlüssel- und 

Sozialkompetenzen. Jeder hat die gleichen Chancen.

Schlüssel (Aus-)Bildung

Umfassende Ausbildungsprogramme und maßge-

schneiderte Fördermaßnahmen sind dabei der Schlüs-

sel, damit aus einer Chance eine langfristige Perspek-

tive werden kann. So haben alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von McDonald’s in Restaurants und Ver-

waltung die Möglichkeit, an einem umfangreichen 

Kursangebot teilzunehmen. Die Themen reichen von 

Deutsch als Fremdsprache, Englischkursen, PC-Trai-

nings, Grundwissen Wirtschaft und Projektmanage-

ment bis hin zu Führungskräftetrainings. In der „Ham-

burger University“ in der Zentrale in München finden 

die internen Weiterbildungsprogramme des Restau-

rant-Managements statt. Die Bandbreite der Kurse 

reicht von der technischen Ausbildung am Grill bis 

zur Teamführung. Weltweit einheitliche Lehrinhalte 

sorgen für eine bedarfsgerechte Ausbildung auf ho-

hem Niveau. Eine große Bedeutung für eine langfris-

tige Perspektive ist der Abschluss einer anerkannten 

Ausbildung. Dafür bietet McDonald’s Deutschland 

verschiedene Wege an. Nach abgeschlossener Aus-

bildung und kurzer Berufserfahrung können sich 

Mitarbeiter auf Restaurant-Management-Ebene be-

rufsbegleitend weiterqualifizieren, zum Beispiel zum 

Fachwirt im Gastgewerbe, einem von der IHK aner-

kannten Abschluss. Durch die Kombination aus Fern-

studium, Onlinestudium und Präsenzseminaren kön-

nen Teilnehmer ohne Einschränkung ihre bisherige 

Position in ihren Restaurants weiter ausfüllen.

Faire Entlohnung ist Grundstein

Die faire und leistungsbezogene Bezahlung ist neben 

aufeinander aufbauenden Qualifizierungsmöglich-

keiten ein Grundstein für eine langfristige Perspekti-

ve. In Deutschland entlohnen wir gemäß dem vom 

Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) 

und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

(NGG) vereinbarten Tarifvertrag. Im Dezember 2014 

haben sich beide Seiten auf einen neuen Mantel- und 

Entgelttarifvertrag geeinigt. Der Tarifvertrag trat am 

1. Januar 2015 in Kraft und gilt bundesweit für über 

100.000 Beschäftigte der Systemgastronomie. Alle 

McDonald’s Deutschland

Auszubildende und Duale Studenten im Schulungscenter von McDonald’s Deutschland.
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Kontakt

McDonald’s Deutschland Inc.

Dietlind Freiberg

Senior Director Corporate Responsibility &

Environment

Drygalski-Allee 51

81477 München

T +49 (0) 89 / 7 85 94 - 82 15

F +49 (0) 89 / 7 85 94 - 3 68

E verantwortung@mcdonalds.de

W www.mcdonalds.de/verantwortung

Landwirtschaft

 ■ Rohwaren aus Deutschland

 ■ Förderung von Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

Lebensmittelverarbeitung

 ■ Lebensmittelsicherheit

 ■ Markenlieferanten

Transport

 ■ Umwelt- und Klimaschutz bei Lagerung  
und Transport

Restaurants

 ■ 100 Prozent Ökostrom

 ■ Wertstofftrennung

Mitarbeiter

 ■ faire Bezahlung

 ■ sehr gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Kommunikation

 ■ Nachhaltigkeitsblog www.change-m.de

die jahrzehntelange Erfahrung von McDonald’s als 

Arbeitgeber für Menschen aus aller Welt sind Toleranz 

und respektvoller Umgang miteinander Werte, die an 

oberster Stelle stehen. Denn es ist kaum möglich, je-

den Gast willkommen zu heißen, wenn das nicht in 

erster Linie für die eigenen Mitarbeiter gilt. Dabei ist 

das Erlernen der deutschen Sprache für die Arbeit im 

Restaurant eine Notwendigkeit. Daher können alle 

Mitarbeiter von McDonald’s Deutsch per Online-

sprachkurs lernen. Diese Kurse werden zentral von 

Mitarbeitern der Abteilung „Training und People De-

velopment“ verwaltet und zur Verfügung gestellt. Vor 

diesem Hintergrund und um die Integration von 

Flüchtlingen noch breiter zu unterstützen, stellte 

McDonald’s Deutschland der Bundesagentur für Ar-

beit 20.000 Onlinesprachkurse in Kooperation mit 

LinguaTV (www.linguatv.com) zur Verfügung. Lin-

guaTV wurde 2006 gegründet und kombiniert Lernvi-

deos mit einer weltweiten Community zum Sprachen-

lernen. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt die 

faire Verteilung der Kurse („Allgemeines Deutsch“) an 

Flüchtlinge in ganz Deutschland. So sind diese unab-

hängig von Zeit und Ort in der Lage, ihre Sprachfähig-

keiten zu erweitern und zu verbessern. Auch die Fran-

chisenehmer von McDonald’s engagieren sich auf 

vielfältige Weise für die Integration von Flüchtlingen. 

So übertrug unser Franchisenehmer in Bielefeld die 

Idee, Sprachkurse als Sachspende zur Verfügung zu 

stellen, in seine Region. Er übergab ebenfalls 50 

Sprachkurse an die Agentur für Arbeit in Bielefeld 

bzw. an karitative Einrichtungen vor Ort.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu för-

dern und zur Flexibilisierung der klassischen Rollen-

aufteilung in Familien beizutragen, hat McDonald’s 

Deutschland bereits 1993 am Standort seiner Zentra-

le in München einen eigenen Kindergarten mit 24 

Plätzen für die Kinder seiner Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eingerichtet. Im Herbst 2011 wurde zu-

dem eine Ganztagskinderkrippe eröffnet, die elf 

Kleinkindern ab dem Alter von acht Wochen eine 

ganztägige Betreuung bietet. Die Trägerschaft hat die 

Stadt München übernommen, deshalb bietet die Ta-

gesstätte zusätzlich 26 Plätze im Kindergarten sowie 

13 Plätze in der Kinderkrippe für die Kinder im Ein-

zugsgebiet. Ein achtköpfiges Team betreut die Kinder. 

Weibliche Fach- und Führungskräfte bei McDonald’s 

Deutschland haben im Rahmen der konzernübergrei-

fenden Gender-Diversity-Strategie ein Netzwerk ge-

gründet, das „German Women’s Network“ (GWN). 

Ziel des unternehmensinternen Netzwerks ist es, 

langfristig den Anteil von Frauen in Führungspositio-

nen zu erhöhen. Regelmäßige Veranstaltungen för-

dern den Austausch und die Vernetzung von Kolle-

ginnen aus verschiedenen Standorten.

Perspektiven für Schwerbehinderte

Seit 2010 gibt es den Leitfaden „Integration schwer-

behinderter Mitarbeiter bei McDonald’s Deutsch-

land“, der mit vielen Informationen die McDonald’s 

Franchisenehmer sowie alle Führungskräfte ermuti-

gen soll, Menschen mit Behinderung eine Perspekti-

ve zu bieten. Mit Erfolg: 2014 beschäftigten wir 838 

Mitarbeiter mit einer schweren Behinderung – eine 

Steigerung von 40 Prozent in den vergangenen fünf 

Jahren. Einige Restaurants arbeiten mit Behinderten-

werkstätten zusammen, deren im Garten- und Land-

schaftsbau geschulte Mitarbeiter beispielsweise die 

Außenbereiche der Restaurants pflegen und be-

pflanzen. Auch die speziellen Bedürfnisse älterer Ar-

beitnehmer werden wir in Zukunft stärker berück-

sichtigen – insbesondere im Hinblick auf die Abläufe 

im Restaurant, bei denen mit einfachen ergonomi-

schen Maßnahmen die körperliche Belastung verrin-

gert werden kann. ■

Übergabe von 20.000 
Sprachkursen für 
Flüchtlinge durch 
Wolfgang Goebel, 
Vorstand Personal 
McDonald’s Deutsch-
land, an Raimund  
Becker, Vorstand  
Regionen der Bundes-
agentur für Arbeit.
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Philip Morris GmbH

Gründung: 1900

Branche: Tabakwaren

Umsatz 2014: 6,3 Mrd. Euro

Mitarbeiter: ca. 2.400 in Deutschland, 

 ca. 82.000 weltweit

Die Welt verändert sich durch den globalen, technolo-

gischen und demographischen Wandel rapide. Ein we-

sentlicher Baustein, um die Veränderungen zu meis-

tern, besteht in der Fähigkeit der Unternehmen, die 

Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit als Vorteil zu 

verstehen und umzusetzen. Deshalb steht für Philip 

Morris fest: Wir können nur erfolgreich arbeiten, wenn 

wir die vorhandene Vielfalt erkennen und einsetzen. 

Das betrifft sowohl die Diversität der Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der Kunden und Geschäfts-

partner. Konkret bedeutet für Philip Morris Diversity 

die Verbindung von individuellen Unterschieden, Ta-

lenten, Sichtweisen, Gemeinsamkeiten und persönli-

chen Charakteristika, die jeden Mitarbeiter einzigartig 

machen. Das Diversity-Management verfolgt einen 

kompetenz- und ressourcenorientierten Ansatz. Viel-

falt bietet wichtige gesellschaftliche, kulturelle und 

wirtschaftliche Chancen. Mit gelebter Inklusion wird 

ein Arbeitsumfeld gestaltet, in dem jeder einzelne Ar-

beitnehmer wertgeschätzt, unterstützt und respektiert 

wird, so dass er die Rahmenbedingungen, die Möglich-

keit und den Raum hat, das Beste von sich zu zeigen 

und seine besten Leistungen zu erbringen.

Vielfalt verbessert Entscheidungen

Stacey Kennedy, Managing Director von Philip  

Morris Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowe-

nien, bringt es auf den Punkt: „Je vielfältiger unser 

Unternehmen ist, je vielfältiger unsere Ansichten 

und Erfahrungen, desto besser werden unsere Ent-

scheidungen sein. Nur darum geht es.“ Die richtigen 

Entscheidungen für den wirtschaftlichen Erfolg auch 

aufgrund von Strategien zur Vielfalt zu treffen spielt 

dabei sicher eine zentrale Rolle. So sieht es auch die 

Europäische Kommission, die vor allem den betriebs-

wirtschaftlichen Nutzen von Gleichbehandlung im 

Rahmen des Diversitätsmanagements betont: 

„Durch effektives Diversity-Management werden 

nachweislich Erfolge im Bereich Mitarbeiterbewer-

bung und Mitarbeiterbindung, Kreativität, Problem-

lösungen und Kundenbeziehung erreicht.“ Diesen 

Effekt und Erfolg sieht auch Philip Morris. „Es sind 

eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten, die 

Unternehmensinnovationen möglich machen und 

damit den langfristigen Erfolg sichern“, unterstreicht 

Stacey Kennedy. 

Mitarbeiter aus 140 Ländern

Für Philip Morris zählen aber auch die soziale Ver-

antwortung und moralische Werte wie Chancen-

gleichheit und sozialer Zusammenhalt zu den Grün-

den, warum sich das Unternehmen für das Thema 

intensiv und mit unterschiedlichen Aktivitäten glo-

bal engagiert. Das Gleichgewicht der Geschlechter 

ist dabei ein Aspekt, dem sich das Unternehmen 

widmet. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Ge-

nerationen mit ihren individuellen Fähigkeiten ist 

ein weiterer Bereich, wie auch das Thema kulturelle 

Vielfalt in Zeiten internationaler Migration. Philip 

Moris kann international bereits als multikulturel-

les Unternehmen überzeugen. Weltweit arbeiten 

Das Bekenntnis zu Diversity & Inclusion steht für Philip Morris nicht nur auf dem Papier. Viel-

mehr sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung, globale Herausforderungen ernst zu 

nehmen und als Chance zu verstehen. Um diesen strukturellen und strategischen Wandel zu 

unterstützen, ist Diversity & Inclusion ein wichtiger Bestandteil.

Innovation durch Unterschiede 
Philip Morris

Stacey Kennedy, Managing Director bei Philip Morris  
Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowenien, begann ihre  
Karriere 1995 in den USA als Territory Sales Manager.

Vielfalt und Inklusion bringen neue Blickwinkel für Unternehmen und Mitarbeiter.
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Diversity & Inclusion bei Philip Morris

 ■ Das multinationale Tabakunternehmen beschäf-
tigt  Mitarbeiter in 140 Ländern. Auslandsauf-
enthalte und Know-how-Transfer werden in den 
unterschiedlichen Hierarchiestufen gefördert, um 
praxisnah kulturelle Vielfalt kennenzulernen und 
zu leben.

 ■ Philip Morris wurde 2016 sowohl als „Top Employer 
Europe“ als auch „Top Arbeitgeber Deutschland“ 
zum wiederholten Male für herausragende Arbeits-
bedingungen ausgezeichnet.

 ■ Gleichstellung der Geschlechter bei der Personal-
auswahl ist eine wichtige Managementaufgabe – 
auch im Hinblick auf das geschäftliche Umfeld,  
in dem das Unternehmen agiert.

 ■ Die Stabsstelle „Diversity & Inclusion“ bei Philip 
Morris International konzipiert und koordiniert 
Aktivitäten und Strategien zu diesem Thema und 
fördert sie weltweit.

 ■ Auch bei den Förderschwerpunkten ist Diversity & 
Inclusion das Leitmotiv. So fördert Philip Morris in 
Deutschland bereits seit vielen Jahren u.a. diese 
Projekte:

– JOBLINGE e.V.

–  Lichtblick Hasenbergl – Einrichtung der Katho-

lischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München 

und Freising e.V.

–  BIG e.V. – Berliner Initiative gegen häusliche 

Gewalt

– Aufbruch Neukölln e.V.

– FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

Kontakt

Philip Morris GmbH

Elfriede Buben

Manager Corporate Responsibility

Am Haag 14

82166 Gräfelfing

T +49 (0) 89 / 72 47 16 71

E elfriede.buben@pmi.com

W www.pmi.com

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 140 Län-

dern, die 80 unterschiedliche Sprachen sprechen. 

Diese von verschiedenen Kulturen geprägte und 

multigenerationale Belegschaft ist ein wichtiges 

Kapital, auch für die Zukunft. Mitarbeiter werden 

dabei nicht nur nach ihrer Fachkompetenz ausge-

wählt, sondern auch nach der Fähigkeit, sich auf 

diverse Kundengruppen, Händler und Kollegen 

einzustellen.

Transparente Kultur als Erfolgsgarant

Bei der Auswahl der Mitarbeiter wird niemand auf-

grund von Kriterien wie Alter, beruflichem Hinter-

grund, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung 

oder körperlicher Leistungsfähigkeit benachteiligt. Die 

Personalmanager betonen: „Wir sind stolz auf unsere 

Kultur der Offenheit und des Respekts.“ Dies ist sicher 

ein wesentlicher Punkt für die Beliebtheit des Unter-

nehmens als Arbeitgeber, was die Auszeichnung als 

„Top Employer Europe 2015“, die die Firma bereits zum 

dritten Mal in Folge bekommen hat, eindrucksvoll be-

weist. Zahlreiche Studien belegen, dass motivierte und 

engagierte Mitarbeiter maßgeblich die Produktivität 

eines Betriebs steigern können. Hier ist die Kompetenz 

der Manager nicht nur in fachlicher, sondern auch in 

empathischer Hinsicht gefragt. Bei Philip Morris weiß 

man, dass eine transparente und kommunikative Un-

ternehmenskultur, gepaart mit den vereinten Fähigkei-

ten der Kollegen, die besten Ergebnisse bringt. Wer 

möchte, kann in vielen Bereichen seinen Horizont und 

seine Kompetenzen bei Auslandsaufenthalten erwei-

tern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vielfach 

die Gelegenheit geboten, sich in anderen Länderorga-

nisationen weiterzubilden. Auch das dient dem Ver-

ständnis der Kulturen untereinander. Auch Philip Mor-

ris in Deutschland hat in den vergangenen Jahren bei 

der Einstellung von Beschäftigten bereits viel Wert auf 

die Gleichstellung der Geschlechter und die Betonung 

von kultureller Vielfalt gelegt. Trotzdem möchte das 

Unternehmen noch intensiver bei Neueinstellungen auf 

ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und 

Frauen achten und weitere Entwicklungs- und Auf-

stiegsmöglichkeiten insbesondere für Mitarbeiterinnen 

schaffen. Dies gilt nicht zuletzt für den Vertrieb, in dem 

soziale Kompetenzen durchaus eine große Rolle spie-

len. Ergebnisse aus der Marktforschung haben gezeigt, 

dass fast die Hälfte der Kontaktpersonen oder Inhaber 

der Vertriebspartner in Deutschland Frauen sind. Ein 

Grund mehr, bei der Neueinstellung auch auf weibliche 

Bewerber zu achten oder Mitarbeiterinnen aus anderen 

Bereichen entsprechend zu schulen. Zu den speziellen 

Anforderungen gehört auch die Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie – was natürlich sowohl für weibliches 

als auch für männliches Personal gilt. Auch hier will das 

Unternehmen mit zukunftsorientierten Vorgehenswei-

sen und Ansätzen punkten.

Verständnis von Vielfalt als Qualifikation

Darüber hinaus sollen in Deutschland die interkulturel-

len Fähigkeiten der Mitarbeiter in allen Aufgabengebie-

ten weitergebildet werden. Mit den unterschiedlichen 

Kenntnissen und Talenten der Belegschaft ergeben sich 

Chancen für kreative und innovative Lösungen, die un-

erlässlich sind, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. 

Stacey Kennedy ist überzeugt von der „Diversity & 

Inclusion“-Strategie als wichtigem Erfolgsfaktor: „Die 

Voraussetzung, um die heutige komplexe Welt zu ver-

stehen und hier unsere Ziele zu erreichen, ist ein Team 

von Mitarbeitern, die mit der Vielfältigkeit des Marktes 

und seiner Kunden umzugehen wissen. Menschen mit 

dieser Kompetenz suchen wir.“ Das Thema genießt bei 

Philip Morris in allen Unternehmensteilen, national und 

international, hohe Priorität. Ein Beleg dafür ist die Ein-

richtung einer Stabsstelle für Diversity & Inclusion bei 

der Abteilung Human Ressources Philip Morris Interna-

tional. Raquel Blanc Gutierrez, Vice President Diversity & 

Inclusion, bestätigt hierzu: „Das Management von mor-

gen muss über die Fähigkeiten verfügen, Teams für 

unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen zu be-

geistern. Nur so ist es möglich, nachhaltige Rahmenbe-

dingungen für den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.“ 

Denn eines ist sicher: Mit den Veränderungen in der 

globalen Welt wird sich auch das Miteinander der Men-

schen ändern. Vielfalt und Akzeptanz der Unterschied-

lichkeit werden dabei helfen, die Herausforderungen 

der Zukunft erfolgreich zu meistern. ■

Die Mitarbeiter von Philip Morris lernen, die Dinge auch mal anders zu sehen. 
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Procter & Gamble

Gründung: 1837 in den USA, 

 1960 in Deutschland

Branche: Konsumgüter

Umsatz 2015: 76,3 Mrd. US-Dollar weltweit

Mitarbeiter: ca. 10.000 in Deutschland, 

 ca. 110.000 weltweit

P&G betrachtet Diversity-Management als wesentli-

che Grundvoraussetzung für Erfolg und hat dieses 

Denken bereits seit vielen Jahren in der Unterneh-

menskultur verankert. Das Unternehmen bekennt 

sich explizit dazu, den nationalen, kulturellen und 

persönlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Mitarbei-

ters gerecht zu werden. Allein in Deutschland arbei-

ten heute Beschäftigte aus 40 Nationen für das Un-

ternehmen. Kosmopolitische Zusammenarbeit, 

Inklusion und Förderung von familienfreundlichen 

Arbeitsmodellen sind feste Bestandteile der diversifi-

zierten P&G-Kultur. Diese Vielfalt wird nicht als Pro-

blem verstanden, sondern vor allem als Wettbe-

werbsvorteil. Durch die Kultur der Einbeziehung 

erfährt jeder Mitarbeiter zudem ein Gefühl der Wert-

schätzung und kann somit täglich sein Bestes geben.

„Everyone Valued, Everyone Included, Everyone 

Performing at Their Peak“: Diese drei Grundsätze 

kennzeichnen die Kultur der wechselseitigen Wert-

schätzung bei P&G. Zugrunde liegt die Überzeu-

gung, dass jeder Mitarbeiter Talente und Stärken 

besitzt, die es zu fördern gilt. Das Unternehmen 

profitiert somit von der Offenheit für individuelle 

Stärken und Wünsche der Mitarbeiter. Das stark 

vom Miteinander geprägte Arbeitsumfeld macht 

P&G zu einem attraktiven Arbeitgeber und interes-

sant für Talente und aufstrebende Leistungsträger. 

Zum anderen sorgen Vielfalt und Heterogenität in 

der Belegschaft dafür, dass Marken und Produkte 

sich so eng wie möglich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientieren. P&G ist überzeugt davon: 

Nur ein Team, das der modernen, facettenreichen 

Welt entspricht und verschiedene Perspektiven ein-

bezieht, kann die besten Produkte für die Men-

schen entwickeln. 

Ausgezeichnete Chancen für Frauen

Neben Alter, Herkunft und persönlichem Werdegang 

zählt das Geschlecht zu einem entscheidenden Faktor 

für die Vielfalt einer Belegschaft. 2015 erhielt P&G 

den „Catalyst Award“, der herausragende Chancen 

und Karrieremöglichkeiten für Frauen in einem Unter-

nehmen honoriert. Der gelebte Leitsatz „Everyone 

Valued, Everyone Included, Everyone Performing at 

Their Peak“ macht es Frauen bei P&G möglich, sich 

quer durch alle Berufsgruppen, Länder oder Abteilun-

gen beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. An-

dernorts vieldiskutierte Ansätze in diesem Zusam-

menhang sind bei P&G bereits gelebte Praxis. Dieses 

Selbstverständnis von Gleichberechtigung und ge-

genseitiger Wertschätzung lässt sich an klaren Fak-

ten ablesen: P&G übertrifft längst die für Aufsichtsrä-

te geforderte Frauenquote. Zudem ist die Hälfte aller 

Vorstandsmitglieder weiblich, und auf Geschäftsfüh-

rerebene liegt die Frauenquote bei 43 Prozent.

Motivation und Mitarbeiterbindung

Ein konkretes Beispiel für gelungene Motivation und 

Mitarbeiterbindung in diesem Zusammenhang ist die 

weltweite „Flex@Work“-Initiative. Sie ermöglicht 

zeitliche und räumliche Alternativen zur Vollzeitstelle 

und erleichtert es jungen Eltern, Familie und Beruf zu 

vereinen. Mütter und Väter profitieren davon, vor al-

lem aber diejenigen, die die Hauptlast der Kinderbe-

treuung und Hausarbeit tragen, und dies sind in 

Deutschland nach wie vor die Frauen. Dass Frauen 

P&G als Arbeitgeber schätzen, belegen eindrucksvolle 

Zahlen: 91 Prozent der Mitarbeiterinnen kehren nach 

Diversity-Management bei P&G bedeutet, dass alle Mitarbeiter ihr Potential selbstbestimmt  

nutzen können und in ihrer persönlichen Entwicklung nachhaltig gefördert werden. Das setzt 

Chancengleichheit voraus, aber auch den Willen, sich stets weiterzuentwickeln. P&G nimmt  

bei der Förderung unterschiedlicher Kompetenzen weltweit eine aktive Vorreiterrolle ein.

Modern und facettenreich
Procter & Gamble

Eine heterogene Belegschaft arbeitet bei P&G an ebenso 
vielfältigen Marken und Produkten. P&G ermöglicht individuelle Alternativen 

zu Vollzeitstellen, von denen auch junge 
Väter profitieren.
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Kontakt

Procter & Gamble

Gabriele Hässig

Leiterin Unternehmenskommunikation  

Procter & Gamble

Unternehmensgruppe D-A-CH

Sulzbacher Straße 40–50

65824 Schwalbach am Taunus

T +49 (0) 61 96 / 89 66 47

E unternehmensinfo.im@pg.com

W www.de.pg.com

 twitter.com/PGDeutschland

Für P&G sind Inklusion und Vielfalt unverzichtbare 

Bestandteile der Unternehmenskultur. Sie werden 

nicht als gesellschaftlich geforderte Zusatzbelastung 

wahrgenommen, sondern als Ressource. Weil alle 

P&G-Mitarbeiter ungeachtet ihrer Kultur, Herkunft  

und Persönlichkeit geschätzt und gefördert werden, 

können sie ihre bestmögliche Leistung erbringen  

und P&G weiterhin erfolgreich machen. 

Leitmotiv: „Everyone Valued, Everyone Included, 

Everyone Performing at Their Peak“ 

Antidiskriminierungsgrundsatz

P&G hat es sich zum Ziel gesetzt, Angestellte niemals 

wegen eines äußeren Merkmals oder wegen der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu benachteiligen. Das 

Unternehmen verpflichtet sich, alle Mitarbeiter gleich 

zu behandeln, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, 

Alter, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, sexuel-

ler Präferenz, Lebensstand, körperlicher Gesundheit.

Auszeichnungen

P&G wurde für sein Diversity-Management häufig 

ausgezeichnet. Einige aktuelle Beispiele:

 ■ August 2014: Human Rights Campaign:  
volle 100 Punkte beim Corporate Equality Index

 ■ September 2014: DiversityInc: vier Auszeichnungen 
für Vielfalt im Unternehmen, u.a. Platz in den  
Top Ten der Unternehmen für globale Vielfalt

 ■ Februar 2015: National Association for Female 
Executives: im fünften Jahr in Folge Auszeichnung 
als Managerinnen-freundliches Unternehmendem Mutterschutz zu P&G zurück. Ein weiteres Bei-

spiel ist das „Women’s Empowered Accelerator Pro-

gram“, das zu den Maßnahmen gehört, mit denen 

P&G Vielfalt und Inklusion in die Tat umsetzt. Hier 

werden Frauen gezielt fortgebildet, um verantwor-

tungsvolle Posten übernehmen zu können. 

Stereotype und Stigmata entlarven

Das P&G-Engagement für die Gleichstellung von 

Frauen beschränkt sich jedoch keineswegs auf Mit-

arbeiterinnen, sondern umfasst zahlreiche gesell-

schaftliche Initiativen. Bei der jährlichen Hauptver-

sammlung der „Clinton Global Initiative“, der 2001 

gegründeten, gemeinnützigen Stiftung von Hillary, 

Bill und Chelsea Clinton, war P&G im September 

2015 Gastgeber des „Giving Girls a chance“-Sympo-

siums, bei dem unter anderem die Schauspielerinnen 

Sienna Miller und Ashley Judd von ihrem sozialen 

Engagement berichteten. P&G hat dabei Kampag-

nen vorgestellt, die gesellschaftliche Stereotype ent-

larven und dazu beitragen, das Selbstbewusstsein 

von Frauen zu stärken. 

Junge Frauen ermutigen

Diese Kampagnen werden 2016 weltweit rund 100 

Millionen Mädchen und Frauen erreichen. Hinter-

grund ist, dass es de facto noch viele Grenzen zu 

überwinden gilt, und zwar auch in Europa und in den 

USA. So verdienen einer aktuellen UN-Studie zufolge 

Frauen auf der ganzen Welt 10 bis 30 Prozent weni-

ger als Männer, und nur 22 Prozent der Politiker sind 

weiblich.

Am Beispiel Always lässt sich verdeutlichen, welchen 

Ansatz P&G verfolgt: 2015 in Cannes mit dem Golde-

nen Löwen ausgezeichnet, zeigt der Viralspot 

„#LikeAGirl“ den Eintritt in die Pubertät als Bruch-

stelle für weibliches Selbstbewusstsein. Verschiede-

ne Menschen werden in dem Spot aufgefordert, et-

was „wie ein Mädchen“ zu tun. Während die 

Mädchen selbst ihr Bestes geben, karikieren Män-

ner, aber auch junge Frauen selbst „mädchenhaftes“ 

Verhalten durch affektiertes, unbeholfenes Gehabe. 

Ziel von „#LikeAGirl“ ist es, diese scheinbar harmlo-

se Assoziation als herabwürdigende Stigmatisierung 

zu entlarven. Vor allem junge Frauen werden er-

muntert, „wie ein Mädchen“ aktiv als Lob zu ver-

stehen. „Jahr für Jahr kommen weltweit etwa 50 

Millionen Mädchen in die Pubertät“, erklärte dazu 

Fama Francisco, Global President Damenhygiene. 

„Für jedes zweite Mädchen geht damit ein Verlust 

an Selbstbewusstsein einher, den viele Frauen ihr 

Leben lang nicht überwinden. Always als eine 

Marke, die seit 30 Jahren Frauen stark und unab-

hängig macht, sieht sich gefordert, dem aktiv ent-

gegenzuwirken.“ 

Die Venus-Kampagne „#SagUNDdazu“ zielt darauf 

ab, junge Frauen gegen Einengung durch Stereotype 

zu sensibilisieren, während Pantene mit „#8or8“ 

Frauen auf aller Welt dazu ermuntert, sich mit krebs-

kranken Frauen zu solidarisieren. Gemeinsam mit 

den „#LikeAGirl“-Spots werden P&G-Kampagnen 

dazu beitragen, das Selbstbewusstsein vieler Frauen 

zu stärken – und dies ganz im Sinne von William 

Cooper Procter, dem Enkel des Firmengründers. Sein 

Credo: „Nichts geschieht einfach so, man muss es 

erwirken.“ ■

Mit der Kampagne „#LikeAGirl“ ermutigt Procter & Gamble 
junge Frauen, „wie ein Mädchen“ aktiv als Lob zu verstehen. 
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Starbucks Coffee Deutschland Ltd. & Co. KG

Gründung: 1971 in den USA, 

 2002 erste Filiale in Deutschland

Branche: Gastronomie

Umsatz 2013: ca. 123 Mio. Euro

Mitarbeiter: 2.000 in Deutschland,

 238.000 weltweit

Eine Kultur der Vielfalt schaffen

Vielfalt und Integration standen bei der Art und 

Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, schon im-

mer im Mittelpunkt. Seit mehr als 40 Jahren zeigt 

Starbucks, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens durch die Perspektive der 

Menschlichkeit angetrieben wird. Starbucks war ei-

ner der ersten Einzelhändler, der seinen Teilzeit- 

und Vollzeitmitarbeitern, die Partner genannt wer-

den, in den USA eine Krankenversicherung bot, 20 

Jahre vor dem „Affordable Care Act“. Starbucks 

wird auch weiterhin branchenführende Vorteile 

und Möglichkeiten für seine Partner zur Verfügung 

stellen, um alle am Erfolg des Unternehmens teilha-

ben zu lassen. Starbucks nennt seine Mitarbeiter 

„Partner“, da jeder Partner bei Starbucks Anteils-

eigner ist.

Partner im Mittelpunkt

Unsere Partner, das sind 238.000 Menschen, die so 

vielfältig sind wie die Gemeinschaften, die wir auf 

der ganzen Welt versorgen. Mit einer so großen Be-

legschaft ist es klar, dass unsere Leute vielen ver-

schiedenen Arten von Herausforderungen im Leben 

gegenüberstehen. Manche leben mit einer Behinde-

rung, andere sehnen sich danach, ihre Ausbildung 

fortzusetzen, und andere sind noch immer mit sozia-

len Ungleichheiten konfrontiert. Wir bei Starbucks 

erachten es als unsere Pflicht, jeden einzelnen Part-

ner in seiner beruflichen Entwicklung zu unterstüt-

zen, indem wir ihn motivieren und weiterbilden.

Sich Vielfalt ganzheitlich zu eigen zu machen und 

diese umzusetzen ist nicht nur das Richtige, sondern 

treibt auch unser Geschäft voran. Als Unternehmen 

erreichen wir unsere Ziele am besten, wenn wir eine 

Vielzahl von Perspektiven und Hintergründen einbin-

den und in einem Umfeld von Empathie und Ver-

ständnis vereinen. Wir wissen, dass jede Person ihre 

eigene Lebenserfahrung mitbringt. In allem, was wir 

tun, streben wir danach, eine Kultur der Zugehörig-

keit zu schaffen, in der jeder willkommen ist. So  

können wir Innovation und Wachstum durch unsere 

Mitarbeiter – unser größtes Kapital – weiter voran-

treiben.

Netzwerke bringen Interessen zusammen

Unsere Partner zeichnen sich nicht nur durch Vielfalt 

bei Geschlecht, Rasse, ethnischer Herkunft, sexueller 

Orientierung, Religion und Alter aus, sondern auch 

mit Blick auf ihre kulturelle Prägung, Lebenserfah-

rung, Gedanken und Ideen. Es ist die Einbeziehung 

dieser unterschiedlichen Erfahrungen und Perspekti-

ven, die eine Kultur der Befähigung schafft, die wie-

derum Innovation, wirtschaftliches Wachstum und 

neue Ideen vorantreibt. Wir ermutigen unsere Part-

ner, eigene Netzwerke einzurichten, die Kollegen mit 

ähnlichen Interessen zusammenbringen. Acht unter-

schiedliche Partner-Netzwerke repräsentieren das 

breite Spektrum der Hintergründe unserer Partner: 

das „Starbucks Access Alliance Partner“-Netzwerk, 

das „Armed Forces Partner“-Netzwerk, das „Black 

Partner“-Netzwerk, das „China & Asia Pacific 

Partner“-Netzwerk, das „Hora Del Café Partner“-

Netzwerk, das „Pride Alliance Partner“-Netzwerk, 

das „Women’s Development Partner“-Netzwerk und 

das „India Partner“-Netzwerk.

Fest in seiner Mission und den Unternehmenswerten 

verankert, begann und erweiterte Starbucks eine 

Reihe von Initiativen mit dem Ziel, für seine Partner 

und Gemeinschaften rund um die Erde Wege für 

Chancen und Möglichkeiten zu eröffnen. Dazu gehö-

ren unter anderem Gesundheitsleistungen für gleich-

geschlechtliche Lebenspartner seit dem Börsengang 

des Unternehmens und zusätzliche Vorteile wie z.B. 

die vollständige Abdeckung von Studiengebühren, 

die Übernahme von Mietkautionen sowie Ausbil-

dungsangebote für unsere Partner. Zudem haben wir 

Starbucks-Läden in facettenreichen städtischen Ge-

meinschaften eröffnet und Partnerschaften mit Ju-

gendorganisationen geschlossen, um Talentpools für 

Bei Starbucks stehen Vielfalt und Integration seit über 40 Jahren im Mittelpunkt. In allem, was 

wir tun, streben wir danach, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der alle willkommen 

sind. So können wir Innovation und Wachstum durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

weiter vorantreiben.

Starbucks

Starbucks-Partner 
beim Coffee-Tasting.
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Starbucks Coffee Company EMEA

EMEA Press Office

Building 4, Chiswick Park,  

566 Chiswick High Road

London

W4 5YE

Großbritannien
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E emeacommunications@starbucks.com

W www.starbucks.de

Vielfalt und Integration bei Starbucks

 ■ eines der ersten U.S. Unternehmen, das seinen 
Teilzeit-  und Vollzeitmitarbeitern Kranken- 
versicherung anbot

 ■ Diversity und Integration seit Gründung  
Teil der Firmenkultur

 ■ 100 von 100 Punkten im „Corporate Equality  
Index“ der Human Rights Campaign (US)

 ■ 100 von 100 Punkten im „Disability Equality  
Index“ (US)

 ■ seit über 10 Jahren als eines der Unternehmen mit 
den weltweit besten ethischen Geschäftsstandards 
ausgezeichnet

 ■ Förderung der „Partner Networks“ – Mitarbeiter-
gruppen, die sich für verschiedenste Anliegen  
stark machen

 ■ Förderung von Freiwilligenprojekten auf der  
ganzen Welt: Starbucks-Mitarbeiter und -Gäste 
leisten weltweit jährlich über 500.000 Stunden 
gemeinnützige Arbeit

unsere mit Bezug auf sozial benachteiligte Jugendli-

che bestehenden Einstellungsziele einzurichten.

Jeder hat eine Chance verdient

Wir glauben, dass jeder eine Chance im Leben ver-

dient hat und dass es dabei dazugehört, Menschen 

zu helfen, einen Abschluss zu erlangen, einen Job zu 

finden und diesen auch zu behalten. Der Hintergrund 

einer Person sollte nicht die Chancen auf ein erfolg-

reiches Leben festlegen. Unsere Partner sagen uns 

oft, dass das, was sie an Starbucks so sehr schätzen, 

die bedingungslose Akzeptanz seitens des Unter-

nehmens ist, und dass wir es wirklich in die Tat um-

setzen, wenn wir sagen: „Hier sind Sie willkommen.“

Für viele beginnen die Anstrengungen damit, ihren 

ersten Job zu finden. Dies gilt vor allem für Jugendli-

che und junge Erwachsene, die frisch mit der Schule 

fertig geworden sind. Deshalb hat Starbucks zusam-

men mit 30 weiteren Unternehmen die Initiative 

„100.000 Opportunities“ gestartet, die das Verspre-

chen gegeben hat, in den nächsten drei Jahren 

100.000 sozial benachteiligte Jugendliche in den 

USA einzustellen. Wir haben ähnliche Bemühungen 

in Europa und auf der ganzen Welt begonnen. So 

bieten wir unseren Partnern in Großbritannien z.B. 

nicht nur Ausbildungsprogramme an, sondern verge-

ben auch zinslose Darlehen zur Zahlung von Miet-

kautionen, wenn unsere Partner in ein neues Zuhau-

se ziehen. Wir sind das erste private Unternehmen in 

Großbritannien, das seine Mitarbeiter auf diese Wei-

se unterstützt.

Gemäß unserer Absicht, das bestmögliche Star-

bucks-Erlebnis zu schaffen, bieten wir all unseren 

neuen Partnern Trainingsmöglichkeiten in den Berei-

chen Integration und Kundenbetreuung an; Auffri-

schungskurse für unsere längerfristigen Partner ste-

hen ebenfalls zur Verfügung. Wir bieten zudem auch 

Dolmetscherdienste für Gebärdensprache an, wei-

sen unsere Partner im Pausenraum auf unsere Re-

geln für Assistenz- und Blindenführhunde hin, sor-

gen dafür, dass Print- und digitale Materialien auch 

in Blinden- und großer Schrift verbreitet werden, und 

stellen unseren Partnern mit Behinderung spezielle 

Software zur Verfügung, die ihnen das Arbeiten am 

Computer erleichtert. 

Wir arbeiten engagiert daran, eine vielfältige Beleg-

schaft zu fördern. Vor kurzem haben wir die Maxi-

malpunktzahl von 100 im „Disability Equality Index 

2015“ erhalten. Auch haben wir das Toprating von 

100 Prozent im „Corporate Equality Index“ der Hu-

man Rights Campaign (HRC) erreicht. Des Weiteren 

wurde Starbucks im zehnten Jahr in Folge als eines 

der Unternehmen mit den weltweit besten ethischen 

Geschäftsstandards ausgezeichnet.

Teil der Mission

Starbucks sieht Vielfalt und Integration seit langem 

als Teil seiner Mission und Leitlinien an. Dies bedeu-

tet, dass wir Partner mit den verschiedensten Hinter-

gründen einstellen und mit ihnen zusammenarbei-

ten, um ihnen zum Karriereerfolg zu verhelfen. Dies 

ist nicht nur ein wichtiger Grundpfeiler unseres Ge-

schäfts, sondern zugleich unsere globale soziale Ver-

antwortung, ein Kaffeehaus-Erlebnis der Wärme und 

Integration zu schaffen, wo jeder willkommen, res-

pektiert und geschätzt wird, sowie eine Arbeitsum-

gebung, die für alle gleichermaßen zugänglich ist.

Wir erkennen an, dass unsere Partner der Schlüssel 

zu unserem Erfolg sind, und wir wissen, dass wir 

noch mehr tun können. Unsere vielfältige und inte-

grative Belegschaft zeigt nicht nur, wer wir als Unter-

nehmen sind, sondern bestimmt auch unseren Erfolg 

in der Zukunft. Mit Blick auf eine sich in ständigem 

Wandel befindende Gesellschaft verpflichten wir uns 

dazu, eine Unternehmenskultur zu bewahren, in der 

Vielfalt stets geschätzt und respektiert wird. ■

Die Pride-Flagge auf dem Starbucks-Haupt-
quartier in Seattle.
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United Parcel Service Deutschland  

Inc. & Co. OHG

Gründung: 1907

Branche: Transport und Logistik

Umsatz 2015: 58,4 Mrd. US-Dollar weltweit

Mitarbeiter: 18.000 in Deutschland,

 444.000 weltweit

„Wir legen großen Wert auf Vielfalt. Wir schätzen 

die Vielfalt, die unsere Mitarbeiter, Kunden und 

Zulieferer von Waren und Dienstleistungen aus-

zeichnet, ebenso wie die Vielfalt in den Städten 

und Gemeinden rund um die Welt, in denen wir 

geschäftlich tätig sind. Alle UPS-Mitarbeiter sind 

verantwortlich dafür, ein Arbeitsumfeld zu schaf-

fen, das von Fairness, Würde und gegenseitigem 

Respekt geprägt ist – ein Umfeld, in dem jeder ein-

bezogen wird und das die Mitwirkung und den 

Einsatz jedes Einzelnen fördert.“ So bezieht UPS 

im eigenen „Policy Book“ Stellung zum Thema 

Vielfalt.

Mit großem Weitblick entstand bereits 1929, 22 

Jahre nach der Unternehmensgründung, ein inter-

nes Regelwerk bei UPS, das die Zusammenarbeit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach innen 

und außen reflektiert. Heute bietet UPS weltweit in 

über 220 Ländern und Gebieten mit derzeit über 

430.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine 

Serviceleistungen an. Der oben zitierte Absatz aus 

dem UPS „Policy Book“ antizipierte schon früh die 

unterschiedlichen sozialen Entwicklungen und An-

forderungen, denen sich UPS in den USA und später 

weltweit stellte. Die rasanten sozialen Veränderun-

gen in den vergangenen Jahrzehnten sind für Un-

ternehmen wie UPS Herausforderungen, aber auch 

Chance. 

Was heute wie selbstverständlich unter den 

Schlagworten Diversity & Inclusion in vielen Unter-

nehmen implementiert ist, ist in der Realität ein 

langwieriger gesellschaftlicher Prozess. Wenn sich 

die gesellschaftliche Vielfalt am Arbeitsplatz in 

den unterschiedlichsten Ländern widerspiegeln 

soll, dann muss dies in einem aktiven Prozess ge-

schehen. 

Traditionelle Männerbranche?

Eine der größten Herausforderungen im Unterneh-

men mit Blick auf Diversity liegt in der Förderung von 

Frauen und insbesondere der Förderung von Frauen 

in Führungspositionen. Beschäftigungsmöglichkei-

ten in der Logistikbranche wurden und werden in 

den verschiedenen Gesellschaften traditionell als 

typische Berufe für Männer wahrgenommen. Sowohl 

in den USA als auch in Europa, insbesondere in 

Deutschland, kommen jedoch immer mehr gut aus-

gebildete Frauen auf den Arbeitsmarkt und erwarten 

hier gleichwertige Chancen. Soziale Veränderungen 

und der demographische Wandel sind Themen, an 

die sich ein Unternehmen anpassen muss. Soziokul-

turelle und demographische Veränderungen haben 

dazu geführt, dass sich Unternehmen wie UPS neben 

dem Thema der Gleichberechtigung von Männern 

und Frauen am Arbeitsplatz auch über andere  

Themen Gedanken machen: 

 ■ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 ■ Generation Millenials
 ■ Probleme und Lösungen für die aktive Integra- 

tion von Minderheiten
 ■ Interessen von LGBTA (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender and Ally), d.h. von Personen mit 

unterschiedlicher sexueller Orientierung und  

geschlechtlicher Ausprägung

Unterschiede als kreatives Potential

Tatsächlich kann das Management den aktiven Um-

gang mit derlei Themen nicht von oben nach unten 

vorgeben, geschweige denn eine Firmenkultur ver-

ordnen. Der Kern, um diese Themen einer Lösung 

näher zu bringen, sind die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Das Unternehmen kann und muss auf der 

anderen Seite dafür sorgen, dass sich Interessen-

gruppen gemeinsam zu einem wichtigen Thema  

äußern und einbringen können und im Bedarfsfall 

verschiedene Ressourcen zur Verfügung gestellt be-

kommen. Bei UPS konnten sich unter diesen Bedin-

gungen sogenannte Business Resource Groups 

Seit Beginn der Unternehmensgeschichte ist das Thema Diversity & Inclusion ein wichtiger  

Bestandteil der Unternehmenskultur von UPS. Bereits 1929 entstand ein internes Regelwerk 

über die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile haben sich intern 

Interessengruppen etabliert, die sich gemeinsam zu wichtigen Themen äußern.

Von Anfang an mit Weitblick
United Parcel Service

Als erste Business Resource Group etablierte sich 2011 die „Women’s Leadership  
Development“-Gruppe in Deutschland. Annette Storr (rechts im Bild) setzt als Germany  
Chair der WLD auf den Dialog.
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG

Jochen Müller

Personalvorstand

Görlitzer Straße 1

41456 Neuss

E jochenmueller@ups.com

Annette Storr

Public Affairs/WLD Germany Chair

Charlottenstraße 42

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 2 06 29 89 14

E annette.storr@europe.ups.com

W www.ups.com 

Mehr Frauen in Führungspositionen

UPS fördert aktiv Frauen, um sie in Führungspositio-

nen einzusetzen. Als erste Business Resource Group 

etablierte sich 2011 Women’s Leadership Development 

(WLD) in Deutschland. WLD ist eine Initiative, die der 

privaten und beruflichen Entwicklung von Frauen bei 

UPS dient und Möglichkeiten bietet, sich ein Netzwerk 

aufzubauen. Im Fokus steht neben der beruflichen Wei-

terentwicklung das Ziel, wertvolle Mitarbeiterinnen im 

Unternehmen zu halten. In einem informellen Rahmen, 

der von Natürlichkeit, Fairness und Dialog geprägt 

ist, tauschen sich die Mitglieder des Netzwerks über 

relevante Themen aus und lernen voneinander.

Drei Hauptaufgaben übernimmt die WLD-Gruppe: 

 ■ Sie dient als Treffpunkt und Plattform für Frauen 
aus unterschiedlichen Bereichen, in denen unter 
Umständen sonst keine weiblichen Mitarbeiter 
arbeiten.

 ■ Die Mitglieder haben die Möglichkeit, sich an 
gemeinnützigen Projekten außerhalb von UPS  
mit Unterstützung von UPS zu beteiligen. 

 ■ WLD ermöglicht die Teilnahme an externen  
Businessevents zur persönlichen Information  
und weiteren Vernetzung.

(BRG) etablieren. Alle Gruppen haben eines gemein-

sam: Sie wollen die Unterschiedlichkeit als kreatives 

Potential nutzen, um Talente zu fördern, die Marke 

zu stärken und letztendlich das Geschäft positiv zu 

beeinflussen. Konstruktive Prozesse von unten grün-

den so auf der verbindlichen Unterstützung von 

oben, d.h. dem Bekenntnis des Managements zu 

Impulsen aus der Mitte des Unternehmens.

Mitarbeiterengagement unterstützen

Konkret fördert UPS diverse Programme, um Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Engage-

ment für die Einbeziehung von Vielfalt zu unter-

stützen – sowohl innerhalb von UPS als auch 

extern in den Gemeinden, in denen UPS tätig ist. 

UPS ermutigt seine Arbeitskräfte, eine aktive Rolle 

hinsichtlich Diversity & Inclusion am Arbeitsplatz 

zu übernehmen und sich in BRGs zu beteiligen. Ziel 

der BRGs ist es, Erfahrungen am Arbeitsplatz zu 

teilen, ein Netzwerk zu bilden und diesem beizu-

treten sowie eine stark frequentierte Plattform zu 

schaffen. Die Mitarbeiter können an Aktivitäten 

zur beruflichen Weiterentwicklung teilnehmen und 

dadurch neue Einblicke in das Geschäft erhalten 

sowie ihre Fähigkeiten ausbauen. Die aktive Teil-

nahme ermöglicht es ihnen zudem, BRG-spezifi-

sche Inhalte gezielt mit dem Managementteam zu 

besprechen. Alle BRGs haben einen sogenannten 

Sponsor aus dem Senior-Management. Der Spon-

sor hilft den BRGs, sich mit den höchsten Ebenen 

von UPS zu verbinden, und ermöglicht ihnen, ihre 

Ziele an denen des Unternehmens auszurichten. 

Die BRGs leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Geschäftsentwicklung und unterstützen die Ge-

meinden, die UPS bedient. 

UPS legt Wert auf Vielfalt

Seit Beginn der Unternehmensgeschichte vor fast 

109 Jahren ist Diversity & Inclusion ein wichtiger Be-

standteil der Unternehmenskultur. Als Ergebnis hat 

UPS eine der vielfältigsten Belegschaften in den Ver-

einigten Staaten. 2013 fielen fast 40 Prozent der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Definiti-

on der „U.S. Equal Employment Opportunity Com-

mission“ unter die Definition von Diversity. 

In Deutschland sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit über 120 verschiedenen Nationalitäten be-

schäftigt. 18 Prozent der Belegschaft (über 18.000) 

sind weiblich – Tendenz steigend. UPS arbeitet aktiv 

daran, die Logistikbranche auch für Frauen attraktiv 

zu machen. Derzeit sind fast 12 Prozent des deut-

schen Managementteams weiblich. Die deutsche 

Geschäftsführung hat sich das Ziel gesetzt, verstärkt 

Managementpositionen mit Frauen zu besetzen. Da-

bei setzt UPS auf die Beförderung von innen. Ein 

Großteil der Neueinstellungen und der Beförderun-

gen soll zukünftig auf Frauen entfallen. Bei Manage-

ment-Traineestellen ist der Plan, die Hälfte mit Kan-

didatinnen zu besetzt.

Talente besser an sich binden

Bei UPS existierten neun BRGs in den Vereinigten 

Staaten mit 79 lokalen Einheiten auf der ganzen 

Welt. Die Zahl der Teilnehmer nimmt stetig zu. UPS 

hat erkannt, dass Diversity & Inclusion ein Erfolgs-

faktor ist. 2014 wurde sogar eigens die Position des 

Chief Diversity & Inclusion Officers geschaffen. Ed 

Martinez bekleidet derzeit diese Position und leitet 

die Aktivitäten auf globaler Ebene.

Das Ausmaß, in dem das Unternehmen Vielfalt im 

Arbeitsumfeld fördert und einbezieht, spiegelt sich 

direkt in den Geschäftsergebnissen wider – und dies 

nicht nur in Form besserer finanzieller Resultate. Es 

lässt sich darüber hinaus feststellen, dass das Unter-

nehmen Talente besser an sich bindet und den Markt 

mit immer mehr Innovationen bedienen kann. 

Über den Erfolgsfaktor Vielfalt sagt Ed Martinez: 

„UPS’s future success is in the hands of our people, 

our culture of growth and innovation are built on our 

rich history of honoring diversity and fair and inclusi-

ve workplace, one where all UPS people have the 

opportunity to participate and thrive. We are proud 

to support our customers, suppliers and communi-

ties as we grow together to help ensure our collecti-

ve growth and wellbeing.“ ■

Die WLD-Gruppe verbindet 
UPS-Mitarbeiterinnen, die  
sich über relevante Themen 
austauschen und voneinander 
lernen.



Wir bauen die Welt von morgen.

Kultur der Vielfalt
Wer in einer modernen Metropole wie New York lebt oder arbeitet, erhält an fast jeder Ecke neue Impulse. 

Wir bei HOCHTIEF gestalten weltweit solch pulsierende Lebensräume. Unsere amerikanischen Tochter-

gesellschaften Turner und Flatiron realisieren insbesondere in den USA imposante Gebäude und komplexe 

Infrastrukturprojekte. Möglich machen dies unsere Mitarbeiter, die eine Vielfalt an Talenten, Kreativität 

und Erfahrungen mitbringen, die sie gemeinsam in neue Projekte einfl ießen lassen. Unsere Mitarbeiter sind 

die Basis unseres Erfolgs, daher fördern wir sie gezielt und investieren in verschiedene Weiterbildungsformen. 

Das Ergebnis ist eine besondere Innovationskraft, mit der wir dafür sorgen, dass überall auf der Welt neue 

Landmarken entstehen; demnächst auch in Ihrer Region. 
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Business and Information  

Technology School (BiTS)

Prof. Dr. Martina Stangel-Meseke

Prodekanin Business Psychology

Reiterweg 26b

58636 Iserlohn

T +49 (0) 23 71 / 77 65 12

E martina.stangel-meseke@bits-iserlohn.de

W www.bits-hochschule.de

Business and Information Technology School 
(BiTS)

Die Business and Information Technology School (BiTS) 

ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule mit 

Sitz in Iserlohn und weiteren Standorten in Berlin und 

Hamburg. Die BiTS wurde im Jahr 2000 von Dietrich Wal-

ther gegründet, der bis zum 30. November 2010 auch ihr 

Präsident war. Träger ist die BiTS Business and Informati-

on Technology School GmbH, die sich seit 2008 im Eigen-

tum der Laureate Education Inc. befindet.

Privat und staatlich anerkannt: Die BiTS bietet Bachelor- 

und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, 

Medien und Psychologie an. Ihr Beiname „Unternehmer-

Hochschule“ ist darin begründet, praxisnah, international 

und erfolgsorientiert auszubilden. Dies geschieht in ei-

nem nahezu familiären Umfeld. 

Die Besonderheit der BiTS ist die persönliche Studienat-

mosphäre: Wichtig sind hier kleine Lerngruppen und der 

enge Austausch zwischen Studierenden, Dozenten und 

Mitarbeitern. Kurze Wege, das Prinzip der offenen Türen 

und die persönliche Ansprache machen den entscheiden-

den Unterschied. Und das behauptet nicht nur die BiTS 

von sich selbst: Positive Resonanz kommt sowohl von 

Studierenden als auch aus Wirtschaftskreisen. Und noch 

weitere Zahlen sprechen dafür: Die Quote derer, die nach 

dem Abschluss schnell den Einstieg ins Berufsleben fin-

den, ist überdurchschnittlich hoch.
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Bundesagentur für Arbeit (BA)

Dirk Buchwald 

Koordinierungsstelle Migration – IF 11

Flüchtlinge und Migration

Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg

T +49 (0) 9 11 / 1 79 - 13 38

E dirk.buchwald2@arbeitsagentur.de

W www.arbeitsagentur.de

Bundesagentur für Arbeit (BA)

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist größter Dienstleis-

ter am Arbeitsmarkt. Als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts mit Selbstverwaltung führt sie ihre Aufgaben, im 

Rahmen des für sie geltenden Rechts, eigenverantwort-

lich durch. Die Organisation der BA umfasst die Zentrale 

in Nürnberg, 10 Regionaldirektionen, 156 Agenturen für 

Arbeit und ca. 600 Dependancen sowie 303 Jobcenter 

(gemeinsame Einrichtungen), die von den Agenturen für 

Arbeit vor Ort mit kreisfreien Städten bzw. Landkreisen 

gebildet worden sind.

Die BA erfüllt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für 

Unternehmen und Institutionen umfassende Dienstleis-

tungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. 

Zur Erfüllung dieser Dienstleistungsaufgaben steht bun-

desweit ein flächendeckendes Netz von Arbeitsagenturen 

und Geschäftsstellen zur Verfügung. Wesentliche Aufga-

ben der BA sind die Vermittlung in Ausbildungs- und Ar-

beitsstellen, die Berufs- und Arbeitgeberberatung, die 

Förderung der Berufsausbildung, die Förderung der be-

ruflichen Weiterbildung, die Förderung der beruflichen 

Eingliederung von Menschen mit Behinderung sowie 

Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplät-

zen und Entgeltersatzleistungen, wie z.B. Arbeitslosen-

geld oder Insolvenzgeld. Außerdem unternimmt die BA 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Arbeitsmarktbeob-

achtung und -berichterstattung und führt Arbeitsmarkt-

statistiken. Ferner zahlt sie – als Familienkasse – das Kin-

dergeld. Ihr sind auch Ordnungsaufgaben zur Bekämpfung 

des Leistungsmissbrauchs übertragen.
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Catalyst

Changing workplaces. Changing lives.

Dr. Isabelle Kürschner

Consultant

T +49 (0) 9 11 / 6 37 07 80

M +49 (0) 1 70 / 7 33 26 15

E ikuerschner.catalystconsultant@gmail.com

W www.catalyst.org

Catalyst 
Changing workplaces. Changing lives.

Vor über 50 Jahren in den USA gegründet, beschäftigt 

sich Catalyst seit 1962 mit Fragestellungen, die die 

Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben 

betreffen. Neben der quantitativen Forschung schafft die 

Nähe zur Wirtschaft Erfahrungen und Praxisbeispiele. Da-

durch ist die Arbeit von Catalyst besonders praxisorien-

tiert und gut anwendbar. Ziel ist es, die Arbeitsbedingun-

gen für alle zu verbessern – nie gegeneinander, sondern 

immer gemeinsam. Das Motto „Don‘t fix the women. Fix 

the workplace.“ ist Programm. Catalyst wurde in den 

USA von Felice Schwartz gegründet, einer Hausfrau und 

Mutter, die in ihren Beruf als Krankenschwester zurück-

kehren wollte und dabei auf große Widerstände stieß. 

Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen beschloss sie, 

eine Organisation zu gründen, die „dem Land die unge-

nutzten Potentiale seiner Frauen zur Verfügung stellen“ 

sollte. Nachdem sich Catalyst in den ersten 20 Jahren sei-

nes Bestehens als Netzwerk „von Frauen für Frauen“ ver-

standen hatte, änderte sich in den 1980er Jahren die Stra-

tegie. Fortan wurden Unternehmen unterstützt, die sich 

selbst zum Ziel gesetzt hatten, mehr Frauen in Führungs-

positionen zu bekommen. 

Heute arbeitet Catalyst mit über 800 Unternehmen aus al-

ler Welt zusammen und sieht sich dabei als Partner und 

Unterstützer auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung. 

Der Aufsichtsrat besteht aus hochrangigen Unternehmens-

vertretern, den Vorsitz hält derzeit der ehemalige Shell-

CEO Peter Voser. Catalyst unterhält Dependancen in den 

USA, Kanada, der Schweiz, Indien, Japan und Australien.
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Charta der Vielfalt e.V.

Aletta Gräfin von Hardenberg

Geschäftsführerin

Albrechtstraße 22

10117 Berlin

T +49 (0) 30 / 84 71 20 84

F +49 (0) 30 / 84 71 20 86

E aletta.hardenberg@charta-der-vielfalt.de

W www.charta-der-vielfalt.de

Charta der Vielfalt

Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur 

Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Schirmherrin. Die Be-

auftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration, Aydan Özo ̆guz, unterstützt die Initiative.

Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und 

Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in 

Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Ar-

beitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung 

erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, eth-

nischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behin-

derung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Die Charta der Vielfalt wurde 2006 ins Leben gerufen. 

Mehr als 2.300 Unternehmen und öffentliche Einrichtun-

gen mit 7,8 Millionen Beschäftigten haben die Charta der 

Vielfalt bereits unterzeichnet. Den inhaltlichen Diskurs 

zum Diversity-Management in Deutschland treibt die Ini-

tiative durch Projekte wie die jährlich stattfindende Kon-

ferenz DIVERSITY, den ebenfalls jährlich initiierten Deut-

schen Diversity-Tag sowie zahlreiche Publikationen 

voran. 2016 hat die Charta der Vielfalt 10-jähriges Jubilä-

um; sie geht deshalb mit ihren Vielfaltswerkstätten unter 

dem Motto „10 Jahre. 10 Städte.“ in die Regionen, um 

weitere Unternehmen für Diversity-Management zu be-

geistern.
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eo ipso personal- und  

organisationsberatung gmbh

Univ.-Prof. em. Dr. Manfred Becker

Wissenschaftlicher Leiter

Gonsenheimer Straße 56a

55126 Mainz

T +49 (0) 61 31 / 24 09 - 807

F +49 (0) 61 31 / 24 09 - 808

E manfred.becker@eoipso-beratung.de

W www.eoipso-beratung.de

personal- und    
organisationsberatung gmbh

eo ipso

Die eo ipso personal- und organisationsberatung gmbh 

bietet ihren Kunden professionelle Unterstützung bei der 

Konzeptgestaltung, der Implementierung und der Opti-

mierung der Personal- und Organisationsentwicklung. 

Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und karriereori-

entierte Personen wählen eo ipso als professionellen An-

bieter von Beratungs- und Trainingsleistungen.

Die Kompetenzfelder sind:

– Personal- und Organisationsentwicklung

– Verhaltens- und Methodenmanagement

– Führung und Zusammenarbeit

– Changemanagement

– Coaching, Mentoring, Netzwerkmanagement

Das Ansehen und Vertrauen von eo ipso in der Öffentlich-

keit wird maßgeblich geprägt durch partnerschaftliche 

Kundenbeziehungen, glaubwürdige Kommunikation und 

effiziente Mittelverwendung.
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Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e.V.

Monika Schulz-Strelow

Präsidentin

Kurfürstendamm 61

10707 Berlin

T +49 (0) 30 / 8 87 14 47 - 13

E monika.schulz-strelow@fidar.de

W www.fidar.de

Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR)

Der Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e.V. ist eine über-

parteiliche und überregionale Initiative, die 2006 von 

Frauen in Führungsposition in Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik ins Leben gerufen wurde. FidAR strebt eine 

nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichts-

räten deutscher Unternehmen und die Verbesserung der 

Unternehmenskontrolle an. Ziel der Initiative ist die pari-

tätische Besetzung aller Führungspositionen in der deut-

schen Wirtschaft. FidAR verfolgt diese Ziele im engen 

Austausch mit Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und in 

Kooperation mit den relevanten Wirtschafts- und Frauen-

verbänden.

Die ausgewogene Vertretung von Frauen in den Auf-

sichtsräten ist für FidAR nicht nur ein Gebot der Gleich-

stellung, sondern vor allem ein Gebot guter Unterneh-

mensführung, da Frauen in ihrer Position als Aufsichtsräte 

eine wichtige Vorbildfunktion für jüngere Frauen über-

nehmen.

Ehrenamtlich engagiert sich Monika Schulz-Strelow u.a. 

seit 2005 in der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte, und 

sie ist Gründungsmitglied und Präsidentin des 2006 ge-

gründeten Vereins Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e.V. 

2013 wurde sie für ihr ehrenamtliches Engagement durch 

Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Bundesver-

dienstkreuz ausgezeichnet.
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Dr. Inéz Labucay

Große Steinstraße 73

06108 Halle an der Saale

E inez.labucay@wiwi.uni-halle.de

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Forschung und Lehre mit über 500 Jahren Tradition: Die 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) bietet 

ein breites Fächerspektrum in den Geistes-, Sozial-, Na-

tur- und den medizinischen Wissenschaften an. Die größ-

te und älteste Hochschule Sachsen-Anhalts entstand 

1817 aus dem Zusammenschluss der 1502 gegründeten 

Universität Wittenberg und der 1694 gegründeten Fried-

richs-Universität Halle. Heute hat sie rund 20.000 Studie-

rende und 340 Professoren.

Das wissenschaftliche Profil der MLU ist geprägt durch 

die geisteswissenschaftlichen Schwerpunkte „Aufklä-

rung – Religion – Wissen“ und „Gesellschaft und Kultur 

in Bewegung“ sowie durch die naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkte „Materialwissenschaften – Nanostruktu-

rierte Materialien“ und „Molekulare Biowissenschaften 

– Proteine und ihre Funktion in der Kontrolle zellulärer 

Prozesse“.

Die Martin-Luther-Universität und ihre Wirtschaftswis-

senschaften blicken auf eine lange Tradition zurück, die 

eng mit dem Fortschritt in Wissenschaft und Gesellschaft 

verbunden ist. Schon bald nach ihrer Gründung im Jahre 

1502 wurde die Leucorea in Wittenberg zum Ausgangs-

punkt der Reformation. Die Universitätsgründung in Halle 

im Jahr 1694 war neuen Ideen und dem wissenschaftli-

chen Fortschritt verpflichtet. Diese Tradition ist auch heu-

te prägend für die hallesche Universität.
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Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit

Gebäude D1, 3. OG

Welthandelsplatz 1

1020 Wien

Österreich

T +43 (0) 1 / 3 13 36 - 56 84

E nachhaltigkeitskompetenzzentrum@wu.ac.at

W www.wu.ac.at/sustainabilitycenter

Prof. Dr. Regine Bendl

Leiterin des Instituts „Gender und  

Diversität in Organisationen“

Gebäude D2, Eingang B

T +43 (0) 1 / 3 13 36 - 51 86

E regine.bendl@wu.ac.at

Prof. Dr. Michael Müller-Camen

Leiter des Instituts für Personalmanagement

Gebäude D2, Eingang B

T +43 (0) 1 / 3 13 36 - 43 01

E michael.mueller-camen@wu.ac.at

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit an der Wirt-

schaftsuniversität Wien (WU) hat die Aufgabe, das Be-

kenntnis der WU zur Nachhaltigkeit mit Leben zu erfüllen. 

Es versteht sich als Koordinationsstelle, Netzwerk und 

Serviceeinrichtung in Sachen Nachhaltigkeit. Dabei un-

terstützt das Kompetenzzentrum Personen und Prozesse, 

die an der WU die Nachhaltigkeit voranbringen wollen. 

Dazu gehören Forschende, Lehrende, das allgemeine Per-

sonal – und natürlich auch Studierende. Alle Tätigkeiten 

des Kompetenzzentrums sind also darauf gerichtet, das 

„Nachhaltigkeitsprofil“ der WU zu stärken – nach innen, 

aber auch nach außen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener 

Departments und Institute der WU sind dem Kompetenz-

zentrum zugeordnet. Neben der Leiterin des Instituts für 

„Gender und Diversität in Organisation“ und dem Leiter 

des Instituts für Personalmanagement sind darunter un-

ter anderem Professorinnen und Professoren des Instituts 

für Makroökonomie, des Instituts für Informationswirt-

schaft und des Instituts für Unternehmensführung. 

Die Einrichtung des Instituts „Gender und Diversität in 

Organisationen“ im Jahr 2002 an der WU entsprach einer 

forschungs- und bildungspolitischen Innovation. Die WU 

Wien war damit im europäischen Raum beispielgebend 

und reiht sich in die Reihe der renommiertesten Universi-

täten ein, die Gender- und Diversitätsforschung als einen 

fixen Bestandteil ihres wissenschaftlichen und lehrbezo-

genen Portfolios etablierten.
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