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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.).

Fo
to

: ©
 A

kt
io

n 
M

en
sc

h


