Diversity Management

Alle Fähigkeiten nutzen
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anz gleich ob Globalisierung oder europäische Integration, ob Unternehmenszusammenschluss, -übernahme oder strategische Allianz – bei diesen und
anderen Wirtschaftstrends ist einer der Schlüssel zum Erfolg, dass Menschen mit unterschiedlichem kulturellen oder
arbeitsgeschichtlichen Hintergrund erfolgreich zusammenarbeiten. Während solche „Verschiedenheit“ bislang meist als
Konfliktpotenzial gesehen wurde und daher unerwünscht
war, kehrt ein neuer Geist namens „Diversity“ das traditionelle Harmoniedenken um: „Schön, dass du anders bist“,
heißt die Devise der Zukunft, und die nunmehr geschätzte
Vielfalt gilt als ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.
Auch Unternehmen in Deutschland spüren den
frischen Wind, der ihnen über den Atlantik um die Nase
weht. Mit kritischer Distanz überprüfen sie nun, ob diese
amerikanische Denkweise auf Europa oder Good Old Germany übertragbar ist und darüber hinaus auch hier zu Lande greift. Während Diskussionen über Frauen-Quoten und
Ausländer-Integration offen und direkt den Umgang mit
Unterschiedlichkeit ansprechen, stolpern selbst Wohlgesonnene bereits über die Bedeutung und mögliche Übersetzungen des Wortes „Diversity“.
Der Begriff „Diversity“ beschreibt zunächst
nichts weiter als das Phänomen, dass eine große Zahl von
Faktoren alle Menschen zu ungleichen Individuen macht.
In manchen Dingen unterscheiden wir uns von anderen, in
anderen gleichen wir uns möglicherweise. Diversity thematisiert also Individualität und sieht Unterschiedlichkeit dabei nicht nur als etwas Trennendes, sondern auch als etwas Verbindendes an.
Das war allerdings nicht immer so: Als vor 15
Jahren erstmals von Diversity Management gesprochen
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Bei Unternehmen in
Deutschland fasst eine
neue Personalstrategie
Fuß. Sie heißt Diversity
Management und basiert auf der Annahme,
dass das Potenzial für
Umsatz und Gewinn in
der Unterschiedlichkeit
ihrer Mitarbeiter liegt.
Unternehmensberater
Michael Stuber sagt,
was Diversity Management bedeutet und wo
seines Erachtens die
Vorteile liegen. Der Experte berät und unterstützt Unternehmen bei
der Einführung von Diversity-Strategien.

wurde, suchten US-amerikanische Unternehmen nach neuen Wegen zur besseren
Integration von Frauen und ethnischen Minderheiten. Aber die anfängliche Fokussierung auf bestimmte Gruppen und auf das
Anderssein erwiesen sich als wenig tragfähige Ansätze: „Bevorzugung“ und „Ausgrenzung“ lauteten die Vorwürfe, die eine
Verbreiterung des Themas notwendig
machten.

Im Unterschied
liegt der Wert
Die heute vorherrschende Sichtweise stellt
die so genannten Kern-Dimensionen von
Diversity gleichberechtigt in den Vordergrund. Dies sind all jene (sechs) Faktoren, die Menschen
von Natur aus prägen und die Er oder Sie nicht ändern
kann: Geschlecht, Ethnizität, Befähigung / Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung und religiöse Glaubensprägung.
Der neue Art. 13 des EU-Vertrages, die im Entwurf vorliegende europäische Menschenrechts-Charta und die AntiDiskriminierungs-Richtlinie der EU nennen ebenfalls genau
diese Faktoren menschlicher Vielfältigkeit mit Blick auf einen besonders zu beachtenden Schutz.
Unternehmen, die an Diversity Management arbeiten, thematisieren weitere Arten von Unterschiedlichkeit, die für sie jeweils von Bedeutung sind. Dabei sind
meist vor allem beeinflussbare Persönlichkeitsmerkmale
wie Denk- und Arbeitsweisen, Kultur und Sprache, Ausbildung und private Lebensumstände relevant. Aber auch un-
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ternehmensspezifische Faktoren wie die Zugehörigkeit zu
verschiedenen Standorten (München/Bremen), Unternehmensbereichen (Chemie/Pharma) und Funktionen (Marketing/Produktion) oder die unterschiedliche Dauer der Unternehmenszugehörigkeit beeinflussen das Miteinander beziehungsweise Zusammenwirken der Belegschaft und können daher Themen für Diversity Management sein.
Diversity Management stellt somit ein Instrument der Unternehmensführung dar und beschreibt als
solches die Gesamtheit der Maßnahmen, die dazu führen,
dass Unterschiedlichkeit anerkannt, wertgeschätzt und als
positiver Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens genutzt
wird. Gewissermaßen das Endstadium wird erreicht, wenn
Diversity Management ein fester Bestandteil von allem,
was ein Unternehmen tut, geworden ist. Diese vollständige
Integration bedeutet dann auch, dass kaum mehr spezifische Aktivitäten dazu erforderlich sind.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Diversity Management soll hier nicht als grundlegend neuer
Ansatz, als Modernisierungsprogramm oder gar als Allheilmittel dargestellt werden. Im Gegenteil: Diversity Manage-

ment greift viele bestehende Initiativen des Personalmanagements und der Unternehmensführung auf, verbindet
diese und baut auf ihnen auf. So berücksichtigen TeamBuilding-Maßnahmen und interkulturelle Trainings sowie
Frauen-Programme und Initiativen zu Vereinbarkeit von
Privat- und Berufsleben bereits wichtige Vielfalts-Aspekte.
Diversity Management stellt sie jedoch in einen ganzheitlichen, strategischen Zusammenhang und in einen
kohärenten Rahmen.

Orientierung an der Vielfalt
Welche Konsequenzen hat es nun für ein Unternehmen,
wenn es sich dem Diversity-Gedanken verschreiben möchte? In fast allen Fällen sind damit tiefgreifende Veränderun-

Diversity Management
heißt auch, zum Beispiel
durch geeignete Speisenangebote in der Kantine
auf die jeweiligen Besonderheiten unterschiedlicher Mitarbeiter einzugehen.

gen verbunden, die im Wesentlichen darin bestehen, die
bisherigen Mono-Kulturen zugunsten von Unternehmenskulturen, die sich an Vielfalt orientieren, weiterzuentwickeln. Die Zielsetzungen beinhalten daher meist, eine
bewusst vielfältig zusammengesetzte Belegschaft aufzubauen, in der Unterschiede anerkannt werden und wo sich
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit allen Fassetten wertgeschätzt fühlen. Weiterhin streben Unternehmen häufig
an, Diversity Management als Image-Komponente, das
heißt in der externen Wahrnehmung positiv, zu verankern.
Angesichts der unübersehbaren Komplexität
des Themas und des damit verbundenen Aufwandes stellt
sich jedoch die Frage, ob ein Unternehmen aus der Verfolgung solcher Zielsetzungen ausreichend Vorteile ziehen
wird. Verbesserungen erlangt ein Unternehmen nämlich
nicht automatisch durch die Arbeit an Diversity Management und auch nicht notwendigerweise. Das tatsächliche
Ausschöpfen der Benefits erfordert einen langen Atem,
echte Überzeugung und stringente Strategien.
Es gilt dabei immer abzuwägen, welche Diversity-Aktivitäten Sinn machen und wie hoch der Aufwand
und die Kosten sein werden, sie umzusetzen. Umfangreiche Aktivitäten sind nämlich nicht für jedes Unternehmen
ein Erfolgsrezept. Organisationen beispielsweise, die eine
stark ausgeprägte Monokultur aufweisen, wo das „Sichgleichen“ sozusagen als Grundlage für den Erfolg dient,
dürfte eine komplette Neuausrichtung auf Vielfalt wohl mit
unverhältnismäßig großen Friktionen verbunden sein.
Auch in vielen mittelständischen Unternehmen,
insbesondere solchen ohne internationale Verbindungen,
dürfte Diversity in seiner Reinform ein zu komplexer und
aufwändiger Ansatz sein, ebenso in weniger dynamischen
Umfeldern, in denen weder eine deutliche Notwendigkeit
noch erhebliches Verbesserungspotenzial bestehen dürfte.
Allerdings existieren viele Aktivitäten, die ihrer
Natur nach den Geist von Diversity-Aktivitäten widerspiegeln, bereits in großen und kleinen Unternehmen, ohne jedoch dieses Label zu tragen. Team-Building oder interkulturelle Trainings gehören hierzu. Damit wird deutlich, dass
Diversity Management kein Radikal-Konzept und auch keine grundlegend neue Erfindung ist. Es erlaubt dagegen,
bestehende Aktivitäten neu einzubetten und wohldosiert –
je nach Situation des Unternehmens – weitere Schritte zu
unternehmen.

Viele Wege führen zu Vielfalt
So unterschiedlich wie die Vorreiter selbst, sind auch die
Aktivitäten, die zur Einführung von Diversity Management
unternommen werden können:
❒ Häufig stehen Trainings-Maßnahmen im Vordergrund,
in denen Bewusstsein für und eine positive Haltung
zu Unterschiedlichkeit vermittelt werden. Das
Hauptaugenmerk liegt meist auf der Schulung von
Führungskräften, die mit gutem Beispiel voran gehen
sollen.
❒ Mit Diversity-Gruppen wird Vielfalt im Unternehmen
gezielt sichtbar gemacht. Frauen- oder Schwulen- und
Lesben-Netzwerke bewirken, dass verschiedene Vielfalts-Themen eine greifbare Realität und vor allem ein
Gesicht erhalten. Diese Gruppen tragen natürlich auch
spezialisiertes Know-how für Diversity Management
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Ausschau nach
eigenwilligen Talenten
Mit Diversity Management richtet sich die Rekrutierung eines Unternehmens darauf aus, den Arbeitsmarkt bewusst
in seiner ganzen Breite abzudecken. Die älteste Erscheinungsform ist in diesem Zusammenhang wohl der Zusatz
„m/w“ in Stellenanzeigen beziehungsweise das gleichbedeutende Anhängsel „... In“, mit denen explizit Bewerberinnen angesprochen werden – wenn auch nicht gezielt. Auch
im Zusammenhang mit der so genannten „Green Card“
zeigten sich Diversity-Aspekte der Personalbeschaffung:
Ethnisch-kulturell vielfältige Kandidaten tragen dazu bei, einen spezifischen Fachkräftebedarf zu decken.
Durch Diversity Management werden auch die
Anforderungsprofile weiter gezogen: Früher noch als ExoUNI 1/2002
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ten angesehen, erkennen immer
mehr Unternehmen, allen voran die
Beratungsgesellschaften, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler andere und daher wertvolle Perspektiven
sowie ergänzendes Wissen einbringen.
Innerhalb der Personalauswahl findet Unterschiedlichkeit
zunehmend als Selektions-Kriterium
Berücksichtigung: Während früher
Wert auf den stromlinienförmigen
Kandidaten gelegt wurde, achten Unternehmen heute verstärkt darauf,
dass Bewerber Grundkompetenzen
im Umgang mit Unterschiedlichkeit
mitbringen. Auslandserfahrung und
außer-curriculares Engagement fanden schon vor zehn Jahren Eingang
in die Auswahlprozesse. Im Zusammenhang mit Diversity
Management zählen verstärkt Individualität (zum
Beispiel Hobbys, Persönlichkeit) und ganzheitliche
Trotz Hochschuldiplom müssen Absolventen immer noch gegen Vorbehalte
(etwa soziales Engagekämpfen, wenn sie als „schwerbehindert“ gelten. Und das, obwohl dieses
ment, europäisches DenMerkmal kein nicht auszugleichendes Problem am Arbeitsplatz sein muss. So
ken) als positive Kandidakümmert sich zum Beispiel der „Ability-Service“ des Autobauers Ford um die
ten-Eigenschaften.
spezifischen Bedürfnisse der beschäftigten Behinderten, während die DiverÜber die Persity-Abteilung des Unternehmens darauf achtet, dass Stellen so ausgeschriesonalauswahl hinaus werben werden, dass sie nicht bestimmte Gruppen von vornherein ausschließen.
den in Zukunft zahlreiche
Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der Bundesanstalt für Arbeit infordemographische und kulmiert über Zuschüsse zu den Gehaltskosten, Kostenübernahme für techniturelle Veränderungen es
sche Arbeitshilfen und Qualifikation sowie Motivation der Bewerber.
immer stärker erfordern,
dass sich Unternehmen
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
über die Integration beiBereich 11.50
spielsweise ausländischer
Reiner Schwarzbach
oder älterer Arbeitnehmer
Villemombler Straße 76
Gedanken machen.
53123 Bonn
So streben
zum Beispiel auch immer
mehr Frauen in hochqualifizierte, auch technische Beschäftigungsfelder, was eine Veränderung der Arbeitsangebote
auf Seiten der Unternehmen nach sich ziehen sollte. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass die ethnische Vielfalt in
Deutschland in den nächsten Jahren weiter zunehmen
wird. Die Umkehrung der Alterspyramide verlangt indes
nach einem neuen Verständnis für das Generationenverhältnis. Der zunehmende Stolz und die fortschreitende Integration von homosexuellen Frauen und Männern bedingt
einen offeneren Umgang mit vielfältigen privaten Umständen von Kolleginnen und Kollegen.
Der vielbeschworene Wertewandel, zuletzt in
Form von „Generation X“ und „Generation Y“ sichtbar geworden, verlangt zudem von Unternehmen, moderne Unternehmenskulturen, Arbeitsplätze und -modelle sowie flexible Vergütungssysteme und Karrierewege anzubieten.
Standen früher noch Sicherheit, Gehalt und Statussymbole
Foto: Kurt Fuchs

bei, und sie vertreten ihr Unternehmen extern in den jeweiligen „Communities“.
❒ Andere Unternehmen setzen
vor allem auf Marketing,
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Spezielle Kampagnen für Zielgruppen
außerhalb des „Mainstream“
oder Sponsorings beziehungsweise Fördermaßnahmen in gesellschaftlich benachteiligten Bereichen tragen
zur Entstehung eines „Diversity-Images“ bei.
❒ Durch flexible Arbeitszeit-Modelle, Büros zu Hause, Kinderbetreuung und verschiedenen
Unterstützungsangeboten für
den Haushalts-Bereich tragen
Arbeitgeber dem Umstand
Rechnung, dass ein zunehmender Bedarf für die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben besteht, unter anderem weil die Lebensstile und
-modelle der Mitarbeiter immer individueller werden,
während von ihnen immer mehr Flexibilität erwartet
wird.
❒ Die aktive Berücksichtigung unterschiedlicher religiöser Glaubensrichtungen erfolgt zum Beispiel
durch geeignete Speisenangebote in der Kantine,
durch Gebetsräume oder in Form von Feiertagsregelungen, die auf die jeweiligen Besonderheiten eingehen.
Diversity Management kann also auf vielfältige Arten und Weisen Einzug ins Unternehmen halten
und sichtbar werden. Eine Schlüssel-Bedeutung nimmt
allerdings die Personalbeschaffung ein, da durch sie im
Wesentlichen die Struktur der Belegschaft und damit
auch zu einem gewissen Teil die Kultur des Unternehmens bestimmt wird.

Diversity Management
statt Sozialarbeit

Chance auf mehr Produktivität
So kann Diversity dazu beitragen, dass die Produktivität
eines Unternehmens steigt, da die gesamten Fähigkeiten
aller Mitarbeiter besser genutzt werden (nicht nur „erwünschte Fassetten“) und die Belegschaft durch die aktive
Wertschätzung eine bessere Moral und Loyalität entwickelt
(das kann auch einen geringeren Krankenstand und geringere Fluktuation bewirken). Aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern wird unter Umständen effektiver, da durch Diversity Management ein besseres Verständnis für Unterschiedlichkeit geschaffen wird. Hierdurch
können auch Kreativität und Innovationskraft wachsen. Die
immer häufigeren Veränderungen in Organisationen werden ebenfalls durch Diversity Management erleichtert, da
eine grundlegende Aufgeschlossenheit gegenüber „dem
Anderen“ und damit auch „dem Neuen“ bewirkt wird.
Diese Punkte gelten auch für die angestrebten
externen Vorteile:
❒ Im Bereich Absatz und Märkte soll Diversity Management zu einer besseren Marktabdeckung, einer tieferen Marktdurchdringung sowie einer höheren Kundennähe und -zufriedenheit führen, weil verschiedene
Marktsegmente in ihrer Unterschiedlichkeit differenzierter bearbeitet und Konsumenten individueller bedient und betreut werden.
❒ Auf Arbeitsmärkten hilft Diversity Management,
mehr Kandidaten besser anzusprechen, da nicht
länger „der eine Wunschtypus“ gesucht wird. Und
gerade hochqualifizierte Nachwuchskräfte achten zunehmend auf den Imagefaktor „Diversity Management“ als Teil der Unternehmenspolitik ihres
Wunsch-Arbeitgebers.
❒ Selbst im sensiblen Bereich des Shareholder Values
haben sich bereits positive Effekte gezeigt: So hat
beispielsweise ein Aktienindex in den USA, der
überwiegend auf Basis von Diversity-Kriterien zusammengestellt wird, in den letzten neun Jahren
den Branchen-Standard übertroffen.

Ganzheitliche Strategie
Und auch das so genannte Kerngeschäft, das harte Business, profitiert im Idealfall von den bislang als „soft“ abgestempelten Ansätzen:
❒ Will ein Unternehmen durch die Erschließung neuer
Märkte und durch den Zukauf anderer Firmen wachsen, so muss es mit Unterschiedlichkeit umgehen
können.
❒ Will ein Unternehmen langfristig seinen Bedarf an zunehmend knappen Fach- und Führungskräften
decken, so muss es alle (unterschiedlichen) Nachwuchskräfte ansprechen und zunehmend auf alte Mitarbeiter als Produktivitätsfaktor setzen.
❒ Will ein Unternehmen in Zeiten austauschbarer Produkte, Dienstleistungen und Job-Angebote positiv
unterscheidbar bleiben, so muss es die Vielfalt von
Arbeits-, Absatz- und Investorenmärkten zumindest
berücksichtigen, besser noch: widerspiegeln.
Diese Business-Orientierung hat auch in
Deutschland dazu beigetragen, dass Diversity Management
kaum noch als US-Mode-Erscheinung oder MinderheitenFörderprogramm missverstanden wird. Dennoch sind es vor
allem amerikanische und andere internationale Konzerne,
die sich gezielt für eine auf Vielfalt ausgerichtete Firmen-Politik einsetzen. Zu den Pionieren in Deutschland gehören einerseits US-Multis wie Hewlett-Packard, Kraft Foods, Ford,
IBM oder Procter & Gamble, andererseits globale Konzerne
wie Deutsche Bank, DaimlerChrysler oder Lufthansa.
Der Autohersteller Ford arbeitet bereits seit
fünf Jahren an Diversity. Umfangreiche Trainings, Kommunikationsmaßnahmen sowie Mitarbeiter-Netzwerke dienen
dazu, die aktive Wertschätzung von Vielfalt als Geschäftsprinzip zu verankern. Ein weiterer
Schwerpunkt sind Aktivitäten zur Integration von Beruf und Privatleben (zum Beispiel durch Kinderbetreuung oder TeilR. Roosevelt Thomas:
zeit).
Management of Diversity – Neue Personalstrategien
Die Deutsche Bank präsenfür Unternehmen. Wie passen Giraffe und Elefant
tiert eine ganze Reihe von Diversity-Aktiin ein Haus?
vitäten auf ihrer Human-Resources-InterDr. Th. Gabler Verlag (2001), ISBN: 3-4091-1742-3
netseite. Neben Netzwerken und DiversiMary C. Gentile:
ty-Veranstaltungen stellen Mentoring,
Differences That Work: Organizational Excellence
Mobilität und interkulturelle Themen
Through Diversity
wichtige Bausteine der Arbeit dar. Dazu
Waveland Pr (2000), ISBN: 1-5776-6117-6
gehört zum Beispiel „Cross-Cultural InterElsie Y. Cross:
viewing“, bei dem PersonalverantwortliManaging Diversity – The Courage to Lead
che Interviewtechniken kennen lernen,
Quorum Books (2000), ISBN: 1-5672-0269-1
die geeignet sind, auch Bewerber mit unterschiedlichem Background richtig zu
beurteilen. Ferner sind mehrere innovative Arbeitsformen
(Jobsharing, Telearbeit, flexible Arbeitszeiten) im Zusammenhang mit Diversity Management erwähnt.
Im Jahre 2002 unterscheidet Diversity Management noch die innovativen Arbeitgeber von den traditionellen. Aber angesichts internationaler, demographischer,
kultureller und politischer Entwicklungen werden Vielfalt
und der Umgang mit Unterschiedlichkeit zunehmend den
Alltag – auch in Unternehmen – prägen. Aus deutscher
Sicht kommt dies einer kultur-historischen Umwälzung
nahe. Unter diesem Gesichtspunkt stellt Diversity Management auch eine Herausforderung für Nachwuchskräfte dar.
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hoch auf der Prioritätenliste des Nachwuchses, so wurde
dies vom Wunsch nach interessanten Tätigkeiten, einem
aufgeschlossenen Umfeld und durchlässigen Organisationen abgelöst. Ein durch Vielfalt geprägtes Unternehmen
berücksichtigt somit die Werte der heutigen und künftigen
Arbeits- und Absatzmärkte.
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