
16 17©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2016  Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016

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.
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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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Sustainable HRM Scorecard: Diversity & Inclusion


