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1. Diversität als Chance 

AM ANFANG STAND DIE „CHARTA DER VIELFALT“ 

Es ist fast zehn Jahre her, dass sich BP Europa SE, Daimler, Deutsche 

Bank und Deutsche Telekom für ein in Deutschland bis dato 

einzigartiges Projekt zusammenschlossen. Nach ihrem französischen 

Vorbild Charte de la diversité wollten die vier Unternehmensgiganten 

ein Zeichen setzen für vorurteilsfreie Arbeitsumfelder und für einen 

produktiven Umgang mit der sozialen Diversität in ihren 

Organisationen. Ihr gemeinsames Ziel: Egal ob Mann oder Frau; ob 

jung oder alt; ob in- oder ausländische Herkunft, ob gläubig oder 

nicht; ob hetero, schwul oder bi; ob gesund oder mit Behinderung – 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung und 

Anerkennung erfahren. 

Was banal und selbstverständlich klingt, stellte im Jahr 2006 

tatsächlich einen Paradigmenwechsel in Deutschland dar. Natürlich 

gab es auch damals bereits gesetzliche Rahmenbedingungen für eine 

gleichwertige Behandlung von MitarbeiterInnen und auch individuelle 

Bemühungen für Toleranz am Arbeitsplatz. Den Unternehmen ging 

es jedoch nicht nur darum, Vorurteile abzubauen oder die soziale 

Diskriminierung von Minderheiten abzubauen, sondern die 

Gesamtheit der MitarbeiterInnen in ihren Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor zu erkennen 

und explizit zu fördern. „Die Vielfalt der modernen Gesellschaft, 

beeinflusst durch die Globalisierung und den demografischen 

Wandel, prägt das Wirtschaftsleben in Deutschland. Wir können
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wirtschaftlich nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt 

erkennen und nutzen. Das betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft 

und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden 

sowie unserer Geschäftspartner“, heißt es in der „Charta der Vielfalt“. 

DIE ARBEITSWELT BEFINDET SICH IM WANDEL 

Die Erkenntnis, dass Diversität ein kritischer Faktor für den Erfolg von 

Unternehmen ist, kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern 

hängt mit einem tiefgreifenden Wandel der gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Bedingungen zusammen, der Veränderungen in der 

Arbeitswelt bewirkt. Auf gesellschaftlicher Ebene ist eine 

zunehmende Heterogenisierung des Arbeitsmarkts feststellbar. Das 

liegt vor allem am demografischen Wandel, der zunehmenden 

Erwerbstätigkeit von Frauen sowie dem steigenden Anteil von 

Menschen mit Migrationshintergrund. Neue Anforderungen stellen 

darüber hinaus das veränderte Familienbild, eine stärkere 

Individualisierung der Lebensformen, die Pluralisierung von Werten 

sowie die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -orten dar. 

Auf wirtschaftlicher Ebene sehen sich Unternehmen seit Jahren 

einem nicht weniger tiefgreifenden Wandel ausgesetzt: die 

Globalisierung der Wirtschaftsströme und die Internationalisierung 

der Wirtschaftsbeziehungen, zunehmende Unternehmensfusionen, 

der Kampf um (neue) Marktanteile sowie nicht zuletzt der Kampf um 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der War for Talents ist 

im vollen Gange: Fachkräfte werden knapp, schon während der 

Schul- und Universitätszeit werden gut ausgebildete und motivierte 

Talente von Arbeitgebern umworben.  

All dies steckt die Rahmenbedingungen ab, unter denen 

Unternehmen heute arbeiten. Die Anerkennung, Wertschätzung und
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Förderung von Diversität ist hierbei also weniger ein bunter Anstrich 

als eine zwingende Notwendigkeit, um langfristig auf dem 

Arbeitsmarkt erfolgreich bestehen zu können. Der Diversity-Ansatz 

demonstriert Offenheit in unterschiedlichen Richtungen: 

• Erschließung neuer Arbeits- und Kundenmärkte, etwa 

geografisch, kulturell oder technologisch 

• Rekrutierung und Bindung einer heterogenen Belegschaft: 

Eine vielfältige und offene Unternehmenskultur ist ein wichtiges 

Attraktivitätsmerkmal für die Generation Y 

• Steigerung der Innovationsfähigkeit im globalen 

Wettbewerb: Der Austausch von vielfältigen Perspektiven fördert 

Ideenreichtum und erleichtert das Lösen von Problemen 

• Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen: Bei wirtschaftlichen 

Schwankungen oder technologischen Neuerungen können 

Unternehmensstrukturen leichter verändert, Teams leichter 

umgebildet werden etc. 

• Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, etwa das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

DIMENSIONEN VON DIVERSITÄT 

Was bezeichnet „Diversität“ nun konkret? Nähert man sich dem 

Begriff an, zeigt sich, dass sich die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Menschen einer Organisation in bestimmten 

Dimensionen betrachten lassen (Abbildung 1). Im Zentrum steht die 

Persönlichkeit eines jeden, um die herum nahezu unveränderliche 

Dimensionen angeordnet sind. Diese Kern-Dimensionen von 

Diversity wie Alter, Geschlecht und sexuelle Orientierung bilden für 

Unternehmen die Basis sämtlichen Handelns.
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Damit verbunden sind sekundäre Diversity-Dimensionen, etwa der 

Familienstand oder die Berufserfahrung. Um diese äußere 

Dimension schließt sich eine organisationale Dimension, die unter 

anderem den Arbeitsplatz, die Dauer der Zugehörigkeit oder die 

Einteilung in Teams betrifft. 

Abbildung 1 
Quelle: Charta-der-Vielfalt.de; frei nach Gardenswartz und Rowe (2003): „4 Layers 
of Diversity“ 

Spricht man von Diversität im engeren Sinne, sind also vor allem die 
inneren Merkmale, gegebenenfalls auch äußeren Merkmale von 
Diversität gemeint. Eingebettet sind diese in einen organisationellen 
bzw. unternehmerischen Rahmen. Letztendlich sind jedoch alle 
Dimensionen miteinander verbunden und spielen in ihrer 
Gesamtheit eine Rolle beim Diversity Management.
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2. Diversität im Unternehmen 
managen 

DAS WIRTSCHAFTLICHE POTENTIAL VON VIELFALT NUTZEN 

Wie bereits beschrieben, ist der Leitgedanke des Diversity 
Managements ganz wirtschaftlicher Natur, nämlich dass die 
Anerkennung und Förderung der sozialen Vielfalt von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens dient. Daher ist es das Ziel von Diversity 
Management, die Personalpolitik eines Unternehmens so 
auszurichten, dass einerseits die Belegschaft die soziodemografische 
Vielfalt des geschäftlichen Umfeldes widerspiegelt; andererseits 
sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wertschätzung erfahren 
damit sie motiviert sind, ihr individuelles Talent und ihre 
Leistungsfähigkeit zum Nutzen des Unternehmens einzubringen. 

Diversity Management ist dabei als ein ganzheitliches Konzept zu 
verstehen, welches den Umgang mit personeller und kultureller 
Diversität im Unternehmen zum Nutzen aller Beteiligten – 
Angestellte, Vorgesetzte, Kunden – betrifft. Auch wenn viele 
Maßnahmen den Personalbereich betreffen, ist Diversität ein Thema, 
das sich auf alle Unternehmensbereiche bezieht und somit auf eine 
Veränderung der gesamten Unternehmenskultur abzielt. Die 
personelle Vielfalt der Belegschaft soll sich in Bezug auf alle 
Geschäftsfelder auswirken und sich erfolgreich für Kunden und 
Geschäftspartner nutzen lassen. Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter soll sich im Unternehmen widerspiegeln – in der 
Vielfalt ihrer Persönlichkeiten, ihrer Talente, ihrer Ideen, ihrer 
kulturellen Hintergründe sowie in der Art, ihre Arbeit auszuführen.
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SCHRITT FÜR SCHRITT EINE „DIVERSITÄTSKULTUR“ ETABLIEREN 

Um die positiven Effekte von Diversität zu spüren und nutzbar zu 

machen, ist ein professionelles Diversitäts-Management die 

Grundvoraussetzung. Die hierfür notwendigen Strukturen zu 

schaffen und eine wortwörtliche „Diversitätskultur“ im Unternehmen 

zu etablieren, braucht viel Zeit. Innerhalb von ein paar Monaten wird 

dieser Wandel nicht zu machen sein. Man muss sich den Weg 

dorthin wie eine Reise vorstellen: Alle Beteiligten – vom Pförtner bis 

zum Manager – machen sich auf, ihr Bewusstsein für Vielfalt zu 

schärfen, deren Bedeutung zu verstehen und dadurch die berufliche 

Handlungskompetenz sowie den persönlichen „Horizont“ zu 

erweitern.  

PLANUNG VON DIVERSITY MANAGEMENT 

In der Praxis verläuft dieser Prozess in drei zeitlichen Etappen. In 

einer ersten Phase geht es darum, in der gesamten Belegschaft, 

insbesondere jedoch bei den Führungskräften, ein Bewusstsein für 

Diversität zu schaffen und die Bedeutung für den 

Unternehmenserfolg klarzumachen. Gleichzeitig soll damit begonnen 

werden, auf die direkte oder indirekte Diskriminierung bislang 

ausgegrenzter Gruppen in einer Organisation aufmerksam zu 

machen und diese zu unterbinden. 

In der zweiten Phase wird die Repräsentanz der betroffenen 

Minderheit im Unternehmen durch entsprechende 

Rekrutierungsmaßnahmen erhöht. In dieser Phase sehen sich die  

betroffenen Personen jedoch noch einer bislang unveränderten 

Unternehmenskultur ausgesetzt, in welche diese sich durch 

Anpassung integrieren. Der Aspekt der Vielfalt kommt hier noch nicht 

zum Tragen.
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Die dritte Phase wird als Inklusionsphase bezeichnet: Die Minderheit 

geht in der Mehrheit auf, ohne jedoch dabei ihre eigenen, 

individuellen Merkmale zu verlieren. Im Gegenteil: Unterschiede 

werden deutlich markiert, ihnen wird jedoch ein wertschätzender 

Umgang entgegengebracht. Dafür bedarf es Maßnahmen, die auf 

den Ausbau der Kompetenz für wertschätzenden Umgang (Inklusion) 

im Unternehmen zielen. Wichtig ist es, Begegnungen und Raum für 

Austausch und Dialog zu schaffen, etwa durch Mentoring-

Programme. Hier sind wiederum vor allem die Führungskräfte gefragt 

– sie sollten als Motivator und gutes Vorbild voran gehen. Die von der 

Unternehmensstruktur gewünschte Vielfalt kommt nun in einer 

Diversitätskultur zum Tragen. 

ORGANISATORISCHE PLANUNG UND UMSETZUNG 

Wie wird Diversity Management nun konkret ins Unternehmen 

eingebunden? Wie bei jeder strukturellen Neuausrichtung einer 

Organisation ist auch hier nur eine sukzessive, sprich schrittweise 

Gestaltung möglich, die eine sorgfältige organisatorische Planung 

voraussetzt. Die Charta der Vielfalt schlägt eine Aufteilung in fünf 

separaten Arbeitsschritten vor, die wohl für die meisten 

Unternehmen sinnvoll und praktikabel ist: 

Abbildung 2: Planungsschritte beim Diversity Management 
Quelle: Charta-der-Vielfalt.de 

1.
Ziele

definieren

2.
Ist-Zustand
ermitteln

3.
Umsetzung
planen

4.
Umsetzung
realisieren

5.
Erfolg
messen
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1. Ziele definieren:  
Wie profitieren wir durch Diversity Management? 

  

Zunächst einmal gilt es die Ziele der Unternehmensstrategie zu 

klären: In welchen Bereichen trägt Diversität zum wirtschaftlichen 

Erfolg des Unternehmens bei? Was wollen wir erreichen? Hier gilt es 

einerseits die geschäftlichen Ziele auszuloten im Hinblick auf  

Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten. Darüber hinaus spielen 

natürlich auch personalpolitische Ziele eine Rolle: Welche 

Zusammensetzung der Belegschaft wünscht sich das Unternehmen 

und was verspricht es sich davon? Hier sollten auch bereits erste 

Ideen gesammelt und Ansatzpunkte entwickelt werden, wie Diversity 

im Unternehmen gestaltet werden kann. 

2. Ist-Zustand ermitteln:  
Was ist die Ausgangssituation zu Diversity? 

  

Im nächsten Schritt muss der Ist-Zustand ermittelt werden: Was ist 

überhaupt die Ausgangslage zum Thema Diversität innerhalb des 

Unternehmens? Hier gilt es einerseits die unterschiedlichen 

Geschäftsfelder zu analysieren in Hinblick auf verschiedene 

Zielgruppen, ihre Zusammensetzung, ihre Ansprüche und Wünsche. 

Neben Geschäftspartnern und Kunden stehen natürlich auch hier 

die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus: Aus welchen 

soziodemografischen Gruppen setzt sich die Belegschaft zusammen?

Sofern bereits Diversity-Maßnahmen vorhanden sind, können sie an 

dieser Stelle zusammentragen und analysiert werden. Wie gut 

funktionieren die Diversitätsinstrumente? Wie ist die Zufriedenheit 

unter der Belegschaft? Hier sind neben Statistiken sicherlich 

Gespräche und/oder (anonyme) Umfragen sinnvoll, um einen 

ehrlichen Einblick zu bekommen, wie die Unternehmenskultur in 

puncto Diversität bislang wahrgenommen wird.
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3. Umsetzung planen:  
Wie lässt sich Diversity einführen? 

  

Nun geht es darum, die konkrete Umsetzung zu planen. Dazu wird 

die im ersten Schritt formulierte Zielsetzung, welche das 

Unternehmen mit Diversity Management verfolgt, mit der aktuellen 

Situation verglichen. Sind alle gewünschten Ziele erreicht? Können 

Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, wäre an dieser Stelle ein 

Glückwunsch angebracht und Sie können sich die restlichen Schritte 

sparen. Im anderen (wahrscheinlicheren) Fall wird sich jedoch eine 

Lücke auftun, sodass es noch Nachbesserungsbedarf gibt. Diese 

Lücke sollte möglichst konkret beschrieben werden: Wo und weshalb 

mangelt es noch an Diversity?  

Anhand dessen gilt es, einen Gesamtplan für das Diversity 

Management zu entwerfen und auch hier wieder Ziele zu 

formulieren. Neben inhaltlichen Zielsetzungen geht es hier auch 

darum, Meilensteine zu setzen: Was lässt sich wie bis zu welchem 

Zeitpunkt / in welchem Zeitraum erreichen? Wichtig hierbei: 

Realistisch bleiben! Ein gewisser zeitlicher Ehrgeiz ist sicher nicht 

verkehrt, allerdings dürfen sich die Beteiligten nicht unter Stress 

gefühlt setzen. Wie beschrieben geht es vor allen Dingen auch um 

einen mentalen Wandel in den Köpfen aller Beteiligten. So etwas 

braucht Zeit und Geduld. 

Ein entscheidender Schritt ist die Klärung von Verantwortlichkeiten: 

Wer kümmert sich um was? Idealerweise gibt es einen Diversity-

Beauftragten, der die Koordination der weiteren Schritte übernimmt. 

In größeren Unternehmen ist gegebenenfalls eine strukturelle 

Institutionalisierung, sprich die Einrichtung von Diversity-Abteilungen, 

notwendig und sinnvoll. Die deutsche Lufthansa hat dafür 

beispielsweise an ihrem Hauptsitz in Frankfurt die Abteilung
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"Change Management und Diversity“ ins Leben gerufen. Sie besteht 

aus einem kleinen Team an Mitarbeitern, die zwar vor Ort arbeiten, 

aber weltweit mit den Standorten vernetzt sind. Ähnlich ist es bei der 

Deutschen Bank, selbst Gründungsmitglied der Charta für Vielfalt. 

Hier kümmert sich ein weltweit beratendes Managing-Diversity-Team, 

das "Diversity Team Deutschland", verteilt auf die einzelnen 

Standorte, darum, alle Geschäftsbereiche bei der Konzeption und 

Umsetzung zu beraten und zu unterstützen. 

4. Umsetzung realisieren:  
Ausgewählte Maßnahmen durchführen 

  

Nun ist es endlich soweit: Es geht an die Umsetzung! Fast. Bevor es 

richtig losgeht, sollte auch hier ein Plan stehen. Das betrifft vor allen 

Dingen einen eindeutigen Zeitplan für jede einzelne Maßnahme und 

Rücksprache mit den Verantwortlichen. Dazu ist es ratsam, die 

gesammelten Maßnahmen in Kategorien einzusortieren und anhand 

von sinnvollen Kriterien zu bewerten. Sinnvolle Bewertungskriterien 

können etwa die Umsetzungsdauer, Opportunitäts- und 

Umsetzungskosten sowie die Innen-/Außenwirkung und Risiken einer 

Maßnahme sein.  

Bei der Auswahl der Maßnahmen können Unternehmen mittlerweile 

auf einem breiten Maßnahmenkatalog zurückgreifen, der sich in 

entsprechender Fachliteratur* wiederfindet. An dieser Stelle sollen 

einige ausgewählte Maßnahmen vorgestellt und kurz erläutert 

werden. 

* vgl. etwa in „Diversität und Diversitätsmanagement“ von Regine Bendl (Hg.) und Edeltraud 

Hanappi-Egger (2012) sowie in „Diversity Management als Führungsaufgabe: Potenziale 

multikultureller Kooperation erkennen und nutzen“ von Doris Gutting (2015)
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• Mentoring-Programme:  
 
Mentoring meint, dass ein erfahrener Mitarbeiter bzw. eine 

Mitarbeiterin (MentorIn) ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an eine 

noch unerfahrene Person (Mentee) weitergibt. Inhaltlich geht es 

gezielt darum, die Werte und Ziele der Unternehmenskultur zu 

vermitteln, neue MitarbeiterInnen in bestehende Netzwerke 

einzuführen, praktische Tipps für das Erreichen beruflicher Ziele 

zu geben, Weiterbildungen und Aufstiegschancen zu fördern und 

so die Mentees ans Unternehmen zu binden. Mentoring-Projekte 

können zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden, etwa speziell 

zugeschnitten auf Frauen, Migranten oder Behinderte. 

• Diversity-Trainings:  
 
Hier lassen sich zwei Arten unterscheiden: Awareness-Trainings 

und Skill-Building-Trainings. Erstgenannte haben die Aufgabe, 

zunächst ein Bewusstsein für die Vielfalt der Menschen und 

mögliche Benachteiligungen zu schaffen. Es geht also um 

Aufklärung zu Werten und Einstellungen gegenüber "Anderen" 

und eine Sensibilisierung für die Rolle "Anderssein" im 

Arbeitsumfeld. Bei Skill-Building-Trainings hingegen geht es 

darum, ganz konkrete Fähigkeiten zu vermitteln, die für die 

Zusammenarbeit in einer vielfältigen Belegschaft notwendig sind. 

Das kann den Umgang mit Konflikten betreffen, die 

Dialogfähigkeit oder den Erwerb interkultureller Kompetenzen.  

• Diversity-orientierte Einrichtungen 

Vor allem in größeren Unternehmen gibt es vor Ort 

Einrichtungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von

 12

http://softgarden.de
http://softgarden.de


softgarden.de  |  Diversity Management

Mitarbeitergruppen eingehen. Das können etwa Einrichtungen 

zur Betreuung von Kindern sein, beispielsweise eine 

Kindertagesstätte. Viele Firmen bieten auch einen „Notfall“-

Betreuungsservice an, falls einmal der Babysitter ausfällt und die 

MitarbeiterInnen nicht wissen, was sie tun sollen. Darunter fallen 

ebenfalls religiöse Einrichtungen, etwa Gebetsräume, um die 

religiösen Traditionen von (anderen) Kulturen zu respektieren und 

zu unterstützen. Unter diesem Gesichtspunkt sollten auch die 

Speisepläne in der Kantine gestaltet werden (zum Beispiel 

Gerichte ohne Schweinefleisch, koschere Gerichte, vegetarische 

bzw. vegane Speisen, etc.). 

• Flexible Arbeitszeiten 

Vor allem bei größeren Unternehmen ist diese Maßnahme als 

Diversity-Instrument am häufigsten anzutreffen. Laut 

Untersuchungen der Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 

bieten über 70 Prozent der großen deutschen, international 

tätigen Unternehmen flexible Arbeitszeiten für mindestens die 

Hälfte der Belegschaft an.  

• Diversity-orientierte Personalpolitik 

Im Kern betrifft Diversity Management natürlich den 

personalpolitischen Bereich – von der Personalauswahl über 

Personalentwicklung bis zur Vergütung und Karrierechancen. 

Bereits beim Recruiting können kleine Änderungen in puncto 

Diversity große Erfolge erzielen. Warum nicht einmal spezielle 

Recruiting-Messen für Frauen, für Schwule und Lesben oder für 

Menschen mit Migrationshintergrund besuchen?
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Alleine die Tatsache, dass Ihr Unternehmen dort vertreten ist, 

setzt bereits ein Statement in Richtung Diversity. Seht her, wir 

sind ein offenes Unternehmen! Darüber hinaus bieten solche 

spezifischen Karrieremessen eine geeignete Plattform, auf 

persönlichem Wege mit potentiellen Talenten in Kontakt zu 

kommen und auch etwas über ihre speziellen Talente, Ansprüche 

und Wünsche zu erfahren.  

Auch die Auswahlverfahren beim Recruiting gehören auf den 

Prüfstand. Sind die Aufgabenstellungen bei Assessments oder 

Tests so klar und verständlich formuliert, dass sie alle verstehen? 

Wer in Zeiten von Globalisierung und Fachkräftemangel seine 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern will, sollte dies 

insbesondere mit Blick auf ausländische Bewerber hinsichtlich 

Sprache und Verständlichkeit optimieren.  

Weiterhin spielt der Gender-Aspekt eine zentrale Rolle. 

Personalverantwortliche sollten bezüglich geschlechts-

spezifischer Verhaltensweisen sensibilisiert werden. So stellen 

sich etwa Männer und Frauen tendenziell in Beurteilungs-

situationen unterschiedlich dar, wobei Männer in der Regel mehr 

Aufmerksamkeit in Interviews und Assessments auf sich ziehen 

oder dominanter ihre Berufsvorstellungen präsentieren. Hier geht 

es also darum, sich auf die Leistungsbeurteilung zu besinnen und 

nicht von äußeren Erscheinungsmerkmalen blenden zu lassen. 

Vor allem der Effekt der Stereotypisierung beeinflusst und 

beschränkt die Auswahl und Beurteilungsverfahren. So werden 

Frauen häufig für Positionen – trotz geeigneter Qualifizierung – 

nicht ausgewählt, weil diese von den (meist männlichen) 

Vorgesetzten per se als zu anstrengend für eine weibliche 

Besetzung angesehen werden.
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Egal für welche Maßnahme Unternehmen sich entscheiden: Wichtig 

ist es, deren Einführung und Umsetzung unternehmensweit zu 

kommunizieren, um sie im Bewusstsein der MitarbeiterInnen zu 

verankern. Die Kommunikation sollte breit über alle 

Informationskanäle – nach innen und außen – gestreut werden. Dazu 

gehören etwa Inter- und Intranet, die Karrierewebsite, soziale 

Netzwerke, Broschüren und Flyer, interne Workshops, Vorträge auf 

Tagungen und Publikationen. 

5. Erfolg messen:  
Welche Effekte haben die Maßnahmen? 

  

Diversity Management ist ein langfristiger Prozess. Daher ist es 

entscheidend, eine kontinuierliche Erfolgskontrolle der Diversity-

Maßnahmen durchzuführen. Eine Erfolgsmessung in Zahlen ist relativ 

schwierig. Zwar können die Zufriedenheit von MitarbeiterInnen und 

KundInnen, Krankenstände, Fluktuation sowie die Vielfalt der 

BewerberInnen als Key Indikatoren dienen. Besser sind jedoch 

qualitative Erfolgskontrollen, etwa durch Befragungen und 

Gespräche. Speziell bei Bewerbungsgesprächen und Trainings 

können die TeilnehmerInnen unmittelbar danach befragt werden. 

Gleichzeitig sollte auch der Prozess des Diversity-Managements als 

solcher unter die Lupe genommen werden. Wie gut funktionierte der 

Zeitplan? Wie lief die Kommunikation unter den Verantwortlichen 

und mit Blick auf die unterschiedlichen Zielgruppen? Welche 

Zielsetzungen konnten erreicht werden, welche fehlen noch? 

Abhängig vom Erfolg können die Diversity-Instrumente ausgebaut, 

variiert oder eingestellt werden.
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3. Wo steht das Thema 
Diversität in Deutschland? 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich zum Thema Diversity und 

Diversity Management in deutschen Unternehmen viel getan. 

Mittlerweile haben mehr als 2.200 Unternehmen und öffentliche 

Einrichtungen die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 

kontinuierlich kommen neue Unterstützer hinzu. Zum vierten Mal 

wird zudem der Deutsche Diversity-Tag im Januar 2016 stattfinden, 

zu dem der Verein Charta der Vielfalt bundesweit aufruft. Mit 

Workshops, Tagen der offenen Tür, Filmen oder Podiumsgesprächen 

wollen die teilnehmenden Unternehmen Flagge zeigen zum Thema 

„Diversity“ und die Diskussion um eine offene und vielfältige 

Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor in Deutschland und der 

Welt voranbringen. 

Schaut man sich die Zahlen genauer an, zeigt sich ein 

differenzierteres Bild. So hinken die erreichten Fortschritte noch 

immer den eigentlich angekündigten Zielen hinterher – zumindest 

was die deutschen Großunternehmen betrifft. Die Studie „Diversity 

Management in Deutschland: Benchmark 2014. Strategie oder Alibi?“ 

bemängelt bei den meisten DAX-Unternehmen das Fehlen eines 

ernsthaften strategischen Ansatzes: „Häufig werden 

Maßnahmenlisten abgearbeitet oder Alibiaktivitäten durchgeführt. So 

werden die vier Schritte einer Unternehmensstrategie – Analyse, 

Konzept, Umsetzung und Controlling – bei Diversity Management 

nicht ernsthaft genug angegangen“. Entscheidend für den Erfolg ist 

den Autoren zufolge die Motivation, die Unternehmen verfolgen: Ist
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es den EntscheiderInnen ein ernstes Anliegen und glauben sie an die 

Sinnhaftigkeit von Diversity Management, schlägt sich das auch in 

entsprechendem Erfolg wider. Abschließend ziehen die Autoren ein 

gemischtes Fazit: Einerseits sind sich die Experten sicher, dass ein 

flächendeckendes Diversity Management noch lange nicht erreicht 

ist, auch wenn etwa die wachsende Zahl der Unterzeichner der 

Charta der Vielfalt optimistisch stimmt. Alles in allem erwarten sie ein 

„allmähliches Umdenken, weil althergebrachte Strukturen und 

Denkprozesse nicht mehr in die aktuelle Zeit passen“. Diversity werde 

nicht wieder verschwinden, aber „immer schwanken zwischen einer 

extremen Auseinandersetzung und Desinteresse“, auch in 

Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. Neuen Schwung für das 

Thema könnte die gesetzliche Frauenquote bringen – und die 

prekärer werdende Situation des Fachkräftemangels in Deutschland. 

Die „Diversity-Umfrage“ der Industrie- und Handelskammer Köln vom 

Januar 2015 eröffnet einen Blick, wie es bei kleineren und 

mittelständischen Unternehmen aussieht. Dazu wurden zu nahezu 

gleichen Teilen EntscheidungsträgerInnen und MitarbeiterInnen in 

kleineren Betrieben (unter 50 Beschäftigten), mittelgroßen Betrieben 

(zwischen 50 und 500 Beschäftigten) sowie großen Betrieben (über 

500 Beschäftigten) zum Thema Diversity befragt.  

• Status quo: In welchem Umfang sind Fragestellungen des 

Diversity Managements schon in den Unternehmen präsent? 

• Maßnahmen: Inwieweit werden Aspekte einer vielfältigen 

Gesellschaft schon aktuell bei der Fachkräftesicherung in den 

Unternehmen eingesetzt? 

• Perspektive: In welchen Bereichen kann die IHK Köln 

unterstützend für die Unternehmen (und die Politik und 

Gesellschaft) tätig werden?
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Die Ergebnisse zeigen ebenfalls ein gemischtes, aber durchaus 

positives Bild. So wird etwa das Potential von älteren 

MitarbeiterInnen von den Unternehmen erkannt und großteils 

genutzt. So wurden von der deutlichen Mehrheit (64 Prozent) in den 

letzten Jahren MitarbeiterInnen über 50 Jahren eingestellt und diese 

auch in gleichem Umfang in Weiterbildungsmöglichkeiten 

eingebunden wie ihre jüngeren KollegInnen. Einige Unternehmen 

beschäftigen auch verrentete MitarbeiterInnen noch in Teilzeit weiter 

oder setzen sie, etwa zu Zwecken des Diversity Managements für 

Mentoring-Programme ein. 

Auch die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der 

MitarbeiterInnen werden von der Mehrheit der Unternehmen (64 

Prozent) genutzt – vorwiegend zur Kundenansprache, aber auch für 

Geschäftskontakt im Ausland und die Gewinnung von Fachkräften.  

Auch im Bereich der Familienunterstützung und Kinderbetreuung hat 

sich etwas getan, wenngleich da noch Luft nach oben ist. Die 

Angebote betreffen vor allem Notfallsituationen oder Ferienzeiten. 

Immerhin 38 Prozent der Unternehmen bieten ihren 

MitarbeiterInnen jedoch bereits eine eigene Betriebskinder-

tagesstätte an. 

Knapp die Hälfte der Unternehmen (48 Prozent) unterstützt seine 

MitarbeiterInnen generell beim Thema Diversität. Vorwiegend 

geschieht das über die interne Kommunikation, gefolgt von 

Netzwerken und Führungskräfteveranstaltungen. Lediglich ein 

knappes Drittel bieten auch Sprachkurse, Mentoring-Programme 

oder Seminare zu Vielfalt und interkultureller Kompetenz an.
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Als wichtige Herausforderungen für die Zukunft sehen die 

AutorInnen der Studie etwa Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. In Teilzeit in einer 

Führungsfunktion zu arbeiten, ist gleichermaßen bei Frauen und 

Männern die Ausnahme. Generell dominieren in Führungspersonen 

bei den meisten Unternehmen jedoch immer noch die Männer. Auch 

die Inklusion von MitarbeiterInnen mit Behinderung bleibt ein 

Thema. Nur knapp 36 Prozent der Unternehmen beschäftigen 

Menschen mit Behinderung (Grad der Behinderung > 50 Prozent).  

Ein interessanter Aspekt ist zudem, dass die allermeisten 

Unternehmen sich selbst noch gar nicht richtig kennengelernt haben. 

Nur 26 Prozent der befragten Firmen erheben überhaupt 

systematisch Daten über die soziodemografische Zusammensetzung 

ihrer Belegschaft. Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund und 

Behinderung werden von denen, die Daten sammeln, am häufigsten 

erhoben. Was den Familienstand, die Religion oder die sexuelle 

Orientierung der MitarbeiterInnen betrifft, tappen die meisten 

Unternehmen im Dunkeln. Hier bleibt zu fragen, inwieweit mehr 

Offenheit – natürlich unter Wahrung des Datenschutzes und 

Arbeitnehmerrechten – für eine offene „Diversitätskultur“ notwendig 

wäre. 
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4. Auf einen Blick 
  

Angesichts der veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen stehen Unternehmen heute vor neuen 

Herausforderungen. Um in Sachen Demografischer Wandel, 

Geschlechtergleichheit, Internationalität und War for Talents 

zukunftsfähig zu sein, spielt Diversity Management für den 

Unternehmenserfolg eine zentrale Rolle, die in den kommenden 

Jahren in ihrer Bedeutung noch zunehmen wird. Tausende Firmen 

sind daher bereits dem Beispiel der großen Unternehmen gefolgt 

und haben die Charta der Vielfalt unterschrieben, mit der sie sich zur 

Anerkennung, Wertschätzung und produktiven Förderung von Vielfalt 

im Unternehmen bekennen. 

DIVERSITÄT ALS SCHLÜSSEL FÜR UNTERNEHMENSERFOLG 

Vor diesem Hintergrund vereint Diversity Management drei 

übergeordnete Ziele: 

• eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen 

schaffen, welche auch die soziodemografische Diversität des 

Geschäftsumfeldes und des Arbeitsmarkts abbildet 

• soziale Diskriminierung abbauen, wobei hier nicht eine 

Minderheit, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten im 

Fokus steht 

• Chancengleichheit verbessern, bei der das individuelle Talent 

und die Leistungsfähigkeiten aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wertgeschätzt, gefördert und zum Wohle des 

Unternehmenserfolgs eingesetzt werden
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Um diese Ziele zu erreichen, ist Zeit und Geduld gefragt. Auch wenn 

die meisten Diversity-Maßnahmen den personalpolitischen Bereich 

betreffen, geht es darum, eine wortwörtliche „Diversitätskultur“ im 

Unternehmen zu etablieren. Alle Beteiligten müssen ihr Bewusstsein 

für Vielfalt schärfen, deren Bedeutung verstehen und dadurch die 

berufliche Handlungskompetenz und den persönlichen „Horizont“ 

erweitern. 

ENTSCHEIDEND IST DER MENTALE WANDEL 

Grundlage des Diversity Managements ist eine professionelle, 

ganzheitliche Diversity-Strategie. Bevor konkrete Maßnahmen 

ergriffen werden, müssen der Ist-Zustand ermittelt, Zielsetzungen 

formuliert und Verantwortlichkeiten geklärt werden. Erst dann geht 

es an die Umsetzung von Diversity-Instrumenten, die schrittweise 

und nach unterschiedlicher Priorisierung eingesetzt werden. Wichtig 

ist, dass der gesamte Prozess kommunikativ über interne und 

externe Kanäle begleitet wird und in regelmäßigen Abständen auch 

eine Erfolgskontrolle stattfindet. 

Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg des Diversity 

Managements wird jedoch vor allem eins sein: Die Haltung, mit der 

das gesamte Vorhaben betrieben wird. Ist es dem Unternehmen 

wirklich ernst? Natürlich ist es unrealistisch zu erwarten, dass sofort 

alle Menschen im Unternehmen hinter dem Diversity-Gedanken 

stehen. Umso wichtiger ist es, Stück für Stück die MitarbeiterInnen 

für die Idee zu gewinnen, das Projekt mit Leben zu füllen und, was 

die Führungskräfte betrifft, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn 

das gelingt, werden sich die positiven Effekte einer bunten, auf 

gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basierenden Belegschaft 

für jeden einzelnen spürbar machen.
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