
102 103©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2016  Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016

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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AUF EINEN BLICK

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. 


