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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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AUF EINEN BLICK

Kontakt

Starbucks Coffee Company EMEA

EMEA Press Office

Building 4, Chiswick Park,  

566 Chiswick High Road

London

W4 5YE

Großbritannien

T +44 (0) 20 / 88 34 - 51 64

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.


