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 Chancengleichheit · Diversity 

Vielfalt ist eine Chance und keine Last
Der ganzheitliche Ansatz der Managementstrategie ‚Diversity‘, also des Um-
gangs mit personeller und kultureller Vielfalt in Unternehmen, war Thema des 
15. Gender-Fachdialogs der Gewerkschaft ver.di.  

Benachteiligung nach Alter, Geschlecht, Her-
kunft – während in großen Unternehmen das 
Thema offensiv behandelt wird, sind vor allem 
kleine und mittlere Betriebe noch weit ent-
fernt von gelebter Vielfalt. Was kann dagegen 
getan werden? Die Beantwortung dieser Frage 
stand im Mittelpunkt der Gender-Fachtagung 
‚Aufregend bunt, vielfältig normal!‘, die im 
Dezember letzten Jahres stattfand. 

Eine mögliche Antwort ist die von Aletta 
Gräfin von Hardenberg vorgestellte Initiative 
‚Charta der Vielfalt‘, die bisher von fast 2.000 
Unternehmen unterzeichnet worden ist. Mit 
Hilfe dieser Wirtschaftsinitiative wollen Un-
ternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem 
ihre Beschäftigten weder nach Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Weltan-
schauung, Behinderung, Alter und sexueller 
Orientierung benachteiligt werden. Hinter-
grund dieser Initiative sind die wirtschaftli-
chen Vorteile, die mit der Förderung dieser 
vielfältigen Potenziale geschaffen werden 
(s. a. Infokasten). 

Und was können betriebliche Interessens-
vertretungen leisten, um Diversity umzuset-
zen? In dem Forschungsprojekt ‚Diversity und 
Mitbestimmung‘ wurde diese Frage analysiert.  
„Für die Interessensvertretungen gibt es ein 

Vielfalt bereichert - das zeigen diese Austausch- 
schüler mit ihren Kostümen zum Kölner Karneval

Jeder zweite Arbeitgeber in Deutschland 
fördert aktiv die kulturelle Vielfalt im 
eigenen Unternehmen. Das zahlt sich aus: 
Jene Firmen, die Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Nationen und Kulturen am 
Arbeitsplatz zusammenbringen und deren 
Zusammenarbeit fördern, sind besonders 
innovativ. Das zeigt eine Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW). 

Danach führen Unternehmen, die auf 
kulturelle Vielfalt in ihrer Belegschaft 
setzen, mit 69 Prozent deutlich häufiger 
neue oder verbesserte Produkte ein als jene 
Wettbewerber, bei denen das Thema in 
der Personalpolitik kaum eine Rolle spielt 

(48 Prozent). Die Studie, die auf Daten des 
repräsentativen IW-Personalpanels aus dem 
Jahr 2013 beruht, ergab ferner: 62 Prozent 
der befragten Unternehmen gehen davon aus, 
dass die Förderung kultureller Vielfalt auch 
zu größerer Kreativität führt, die Attraktivität 
des Arbeitgebers steigert (48 Prozent) und ein 
harmonisches Miteinander in der Beleg-
schaft (37 Prozent) unterstützt. Jedes zweite 
Unternehmen hierzulande ist deshalb schon 
dazu übergegangen, kulturelle Vielfalt gezielt 
zu fördern.

Die Unternehmen nutzen dafür verschie-
dene Maßnahmen: Knapp ein Viertel setzt auf 
kulturell gemischte Arbeitsteams. Jedes fünfte 

Unternehmen versteht kulturelle Vielfalt 
als Teil der Unternehmenskultur und sendet 
damit ein positives Signal an Bewerber 
mit Migrationshintergrund. Ebenfalls jedes 
fünfte Unternehmen ermöglicht Mitar-
beitern mit Migrationshintergrund eine 
fachliche Nachqualifizierung.

 Infos
•	 Bibliografische	Angaben:	Andrea	Hammer-

mann/Jörg	Schmidt:	Diversity	Management	
–	Empirische	Evidenz	zur	aktiven	Förderung	der	
kulturellen	Vielfalt	in	deutschen	Unternehmen

•	 Kostenloser	Download	der	PDF	im	Internet	
unter	http://tinyurl.com/qawankd

Kreativ durch Vielfalt
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großes Spektrum an institutionalisierten Um-
setzungsmöglichkeiten und weiteren Formen 
der betrieblichen Kooperation“, so erste For-
schungsergebnisse des von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten Projektes. 

Bei der anschließenden Diskussion do-
minierten vor allem zwei Diskussionsstränge. 
Bei dem ersten ging es darum, auf welche 
Merkmale von Diversity sich die Interessens-
vertretungen fokussieren sollten. Das Fazit: 
Auch wenn der ganzheitliche Ansatz politisch 
wünschenswert ist, erweist sich eine Konzen-
tration auf konkrete betriebliche Benachteili-
gungen als sinnvoller - weil effektiver.  

Der zweite Diskussionsstrang thematisier-
te das Verhältnis der Konzepte von Diversity 
und Gender, die viele Gemeinsamkeiten, aber 
auch Unterschiede aufweisen. Wichtig ist vor 
allem, dass beide Konzepte nicht gegenei-
nander ausgespielt werden. Denn: Diversity 
Management umfasst Gender als wesentliche 
Kategorie sozialer Differenzierung, auch in-
nerhalb verschiedener Diversity-Gruppen - so 
das Resümee.   (em)

 Infos
Die	Ergebnisse	der	Veranstaltung	finden	Sie	im	
Internet	unter	www.gender.verdi.de


