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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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AUF EINEN BLICK

Kontakt

The Dow Chemical Company

Eva-Maria Berg

Unternehmenskommunikation

Am Kronberger Hang 4

65824 Schwalbach/Taunus

T +49 (0) 61 96 / 5 66 - 176

E eberg@dow.com

W www.dow.de

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.


