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Das gerechte 
Miteinander im Auge 
behalten
Diversity Management – über die Kunst, Vielfalt im Unternehmen  
zum Nutzen aller zu gestalten

Von Prof. Dr. Laila Maija Hofmann



E ine alte Weisheit aus Köln besagt: „Je-

de Jeck es anders“. Dass jeder Mensch 

einzigartig ist und wir es deshalb mit 

Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft zu 

tun haben (ob wir wollen oder nicht), ist wohl 

jedem und jeder klar. Wie wir jedoch mit die-

ser Unterschiedlichkeit umgehen – als Gesell-

schaft, im Unternehmen und jede*r Einzelne 

von uns –, das bedarf einer Entscheidung.

Im Bericht der Vereinten Nationen über die 

Ziele für nachhaltige Entwicklung sind einige 

Ideen darüber zu finden, wie man eine globa-

le, vielfältige Gesellschaft gerecht gestalten 

kann. Bei so gut wie allen aufgeführten The-

menfeldern lässt sich der Bezug zwischen 

Nachhaltigkeit und einem gerechten Umgang 

mit Diversität herstellen; bei zwei Aktionsfel-

dern wird er besonders deutlich. So ist das 

Ziel  5 mit „Geschlechtergleichheit“ betitelt. 

Leider wurden jedoch im Jahr 2020 laut dem 

Bericht in 95 Ländern immer noch die 

 Menschenrechte von Frauen aufgrund diskri-

minierender Gesetzeslage beschnitten. 

 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-

wachstum werden als Ziel 8 aufgeführt. Hier-

unter sind die Förderung eines dauerhaften, 

inklusiven und nachhaltigen Wirtschafts-

wachstums, produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle ge-

meint. Die Covid-19-Pandemie aber hat nach 

Recherchen der Vereinten Nationen 2020 

dazu geführt, dass insbesondere Jugendliche 

und Frauen von Arbeitsplatzverlusten betrof-

fen waren. Es gibt also noch viel zu tun, um 

ein faires Miteinander weltweit zu fördern.

Dimensionen der Vielfalt

Was können Unternehmen dazu beitragen, 

eine gerechte Gesellschaft zu entwickeln? Der 

Grundgedanke des Diversity Managements in 

Organisationen ist es, die Vielfalt der Beleg-

schaft als Erfolgsfaktor zu erkennen, zu för-

dern und wertzuschätzen und hierdurch den 

wirtschaftlichen Erfolg zu erhöhen. Es gilt, die 

Prozesse und Strukturen im Unternehmen so 

zu gestalten, dass alle Beschäftigten Wert-

schätzung erfahren und ihre Kompetenz zum 

Nutzen des Betriebs einbringen.

Von staatlicher Seite sind Organisationen 

in Deutschland auf Grundlage des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gefor-
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Kritische Erfolgsfaktoren

Auf Grundlage des bisher Geschilderten 

sollte doch eigentlich alles Notwendige für 

eine erfolgreiche Gestaltung von Vielfalt in 

Betrieben gegeben sein? Die moralische Ver-

pflichtung liegt geradezu auf der Hand; die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen sind gege-

ben und bieten Orientierung in Bezug auf die 

Dimensionen; es gibt einen gut gefüllten In-

strumentenkoffer mit einer Vielzahl an be-

währten Maßnahmen; die wirtschaftlichen 

Vorteile einer inklusiven Unternehmenskultur 

sind vielfach belegt. Und trotzdem läuft es in 

vielen Organisationen mehr schlecht als 

recht. Beispiele hierfür sind die beschämend 

geringen Einstellungsquoten von körperlich 

und/oder geistig beeinträchtigten Menschen 

oder die immer noch geringe Nutzung der 

Kompetenz von Frauen in Führungspositio-

nen. Doch woran liegt das?

Nach aktueller Studienlage hapert es oft-

mals an einem professionellen Changema-

nagement. Meist wird nicht ausreichend Per-

sonal mit entsprechender Qualifikation be-

reitgestellt, um zunächst einmal die gegebene 

Situation im Betrieb in Bezug auf Diversity zu 

evaluieren, eine nachvollziehbare und begei-

sternde Zielbeschreibung mit möglichst allen 

Betroffenen zu entwickeln, eine bedarfsad-

äquate Kommunikation im Prozess sicherzu-

stellen sowie ein situationsspezifisches Kon-

zept zu erarbeiten und die professionelle 

Umsetzung zu gewährleisten. Das bloße „Ko-

pieren“ von Ansätzen, die bei anderen Unter-

nehmen erfolgreich waren, führt häufig nicht 

zum erwünschten Ergebnis. Konkrete Mess-

kriterien fehlen häufig, sind aber notwendig, 

um den Erfolg des eigenen Tuns zu überprü-

fen beziehungsweise den Bedarf zur Nachju-

stierung sichtbar zu machen. Wie ein solcher 

Changeprozess ganzheitlich und nachhaltig 

geführt haben. Um Menschen mit unter-

schiedlichem Hintergrund für das Unterneh-

men zu gewinnen, sollten die bisher einge-

setzten Rekrutierungsverfahren einer kriti-

schen Reflexion unterzogen werden: ange-

fangen bei der Definition des Stellenprofils, 

über die Formulierung einer Stellenanzeige 

und die Auswahl der Publikationskanäle, bis 

hin zur Schulung der im Auswahlprozess in-

volvierten Mitarbeiter*innen. Um Menschen 

im Unternehmen zu halten, bieten sich fle-

xible Arbeitsmodelle, bedarfsgerechte Ge-

staltung des Arbeitsplatzes (ganz besonders 

wichtig für Menschen mit Beeinträchtigun-

gen) und der Arbeitszeit (um beispielsweise 

die Ausübung von religiösen Handlungen zu 

ermöglichen), Mentoringprogramme sowie 

ein klarer und transparenter Umgang mit 

Diskriminierung an. Auch die Initiierung be-

ziehungsweise die Förderung von Netzwer-

ken (zum Beispiel interkulturelle Netzwerke, 

LGBTIQ-Netzwerke) erscheinen vielverspre-

chend. Die Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Interessenverbänden (zum Bei-

spiel Behindertenorganisationen) hat sich 

vielfach bei der Konzeptentwicklung be-

währt. Ein interkulturelles Teamtraining wird 

fast durchgängig empfohlen.

Wenn es im Unternehmen gelingt, nicht 

nur die Vielfalt in der Gesellschaft innerbe-

trieblich abzubilden, sondern auch zum Woh-

le aller inklusiv zu gestalten, lassen viele Un-

tersuchungen auf wirtschaftliche Vorteile 

hoffen: Ausbau der Kreativität und somit Er-

höhung der Innovationsfähigkeit, Auswei-

tung der Absatzpotentiale durch Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Bedarfe auf 

Nachfrageseite, Verbesserung des Unterneh-

mensimages und damit Erhöhung der Attrak-

tivität bei Mitarbeiter*innen und potentiellen 

Job-Kandidat*innen bis hin zur Steigerung 

des Profits.

dert, darauf zu achten, dass Menschen weder 

aus Gründen der ethnischen Herkunft oder 

aus rassistischen Gründen noch wegen des 

Geschlechts, der Religion oder der Weltan-

schauung, einer Behinderung, wegen des Al-

ters oder der sexuellen Identität eine Benach-

teiligung erfahren.

Die 2006 gegründete „Charta der Vielfalt“ 

führt als Arbeitgebendeninitiative zur Förde-

rung von Vielfalt in Unternehmen und Insti-

tutionen „soziale Herkunft“ als eine weitere 

Vielfaltsdimension in ihren Veröffentlichun-

gen an. Dieser Initiative gehören mittlerweile 

mehr als 4.000 Organisationen in Deutsch-

land an, die sich zur Förderung von Vielfalt 

selbst verpflichtet haben.

Bewährte Umsetzungskonzepte

Im Factbook Diversity, das jährlich vom 

Verein „Charta der Vielfalt“ herausgegeben 

wird, findet sich eine ganze Fülle von bereits 

erfolgreich implementierten Aktivitäten zur 

Förderung von Diversität in der Arbeitswelt. 

So liegen für die Dimension „Alter“ beispiels-

weise sehr ermutigende Berichte über die 

Einführung von Wissenstransferprogrammen 

(etwa in Form von Alters-Tandems), flexible 

Arbeitsmodelle oder Gesundheitsmanage-

mentkonzepte vor. Zur Förderung einer ge-

schlechtergerechten Unternehmenskultur 

haben Organisationen sehr gute Erfahrungen 

beispielsweise mit einer geschlechtsneutralen 

Gestaltung von Recruiting- und Beförde-

rungsprozessen gemacht.

Betrachtet man insgesamt die publizier-

ten Erfahrungen über Maßnahmen zur För-

derung von Diversität und Inklusion in Un-

ternehmen, fällt auf, dass einige Instrumen-

te offenbar bei der Gestaltung aller Diversi-

ty-Dimensionen zu positiven Entwicklungen 
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für eine inklusive Unternehmenskultur. Für 

das Arbeiten zu Hause zum Beispiel spielen 

natürlich die sozialen Umstände eine Rolle. 

Kommt beispielsweise ein*e Auszubildende*r 

aus einem gutsituierten Haushalt, hat ein ei-

genes Zimmer etc., dann wird es mit dem 

Lernen daheim einfacher sein, als wenn er*sie 

sich mit zwei Geschwistern ein Zimmer teilen 

muss. Auch der Tendenz, dass vor allem Frau-

en daheim sich sowohl um ihre Arbeit wie 

auch um die Kinder kümmern und deshalb 

wieder „in Teilzeit gehen“ oder gar den Job 

aufgeben, sollte entgegengesteuert werden. 

Hier sind die Unternehmen gefragt, Unter-

stützung anzubieten.

Zu hoffen ist abschließend, dass die – der-

zeit wieder einmal – sehr engagiert geführte 

Diskussion und die Aktivitäten zur Förderung 

einer Kultur der Vielfalt in Betrieben nicht 

wieder abebben, wenn auf dem Arbeitsmarkt 

nicht mehr vom Fachkräftemangel gespro-

chen wird. Vielleicht bietet ja das allgemeine 

Interesse am Thema „Nachhaltigkeit“ die 

Chance, ein gerechtes und wertschätzendes 

Miteinander in Unternehmen wie auch in der 

Gesamtgesellschaft dauerhaft nicht aus den 

Augen zu verlieren.

Prof. Dr. Laila Maija Hofmann ist Professorin 

für Personal, Organisation, Gender Studies 

an der Technischen Hochschule Nürnberg 

Georg Simon Ohm und eine der akademi-

schen Leiterinnen des dort angesiedelten 

Kompetenzzentrums „Gender & Diversity“.

Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft 

der*des Einzelnen zur Reflexion der eigenen An-

schauungen und Stereotype, die bewusst, leider 

aber auch unbewusst sein können. 

Die BiasProblematik

Viele Führungskräfte sind der Überzeu-

gung, vorurteilsfrei, rein rational Entschei-

dungen zu treffen, unter anderem bei der 

Auswahl von Personal. Versuche beispielswei-

se mit Bewerbungsunterlagen, die inhaltlich 

bis auf den Namen der sich bewerbenden 

Person völlig identisch waren, lassen etwas 

anderes befürchten. So wurden in Untersu-

chungen Bewerbungen mit ausländisch klin-

genden Namen signifikant weniger häufig 

berücksichtigt als Bewerbungen mit einem 

deutschen Namen.

Die Studienlage zum sogenannten „uncon-

scious bias“, der unbewussten Voreingenom-

menheit, ist zwischenzeitlich recht eindeutig. 

Wir alle haben natürlich Erfahrungen gemacht, 

die unsere Wahrnehmung und damit auch un-

ser Verhalten beeinflussen. Die Kunst ist es, 

sich die persönlichen Stereotype bewusst zu 

machen und nach Wegen zu suchen, damit so 

umzugehen, dass Menschen sich nicht diskri-

miniert fühlen und – im Unternehmenskontext 

– keine Talente für die betriebliche Leistungs-

erstellung verlorengehen. Die Bereitschaft zur 

Selbstreflexion ist jedoch eine persönliche Ent-

scheidung. Unternehmen können die 

Mitarbeiter*innen dazu ermuntern und förder-

liche Rahmenbedingungen schaffen; am Ende 

liegt es aber an jeder und jedem selbst.

Blick in die Zukunft

Die unter anderem durch die Pandemie 

vorangetriebene Digitalisierung der Arbeits-

welt führt zu neuen Herausforderungen auch 

gestaltet werden könnte, wird zum Beispiel 

im Konzept des „Centre for Global Inclusion“, 

das im Internet frei zugänglich ist, dargestellt.

Oftmals wird ein solches Kulturprojekt 

auch an die Personalabteilung „delegiert“. Es 

macht sicherlich Sinn, die Expertise bezüglich 

Personalprozessen – wie Auswahlverfahren, 

Beförderungskonzepte oder Personalent-

wicklung – „mit an Bord“ zu haben. Wie in 

allen Changeprojekten sollte die koordinie-

rende Stelle jedoch auch mit entsprechenden 

Machtbefugnissen ausgestattet sein. Und 

wenn man solche Sätze hört wie: „Diversity? 

Ja, das macht unsere Personalabteilung“, 

dann ist die Gefahr groß, dass zumindest ei-

nige Organisationsmitglieder glauben, um 

eine inklusive Kultur kümmerten sich andere. 

Schlüssel interkulturelle Kompetenz

Vermutlich ist die eher gering ausgeprägte 

Bereitschaft, Ressourcen für ein Diversity-

Projekt zur Verfügung zu stellen, insbesonde-

re darauf zurückzuführen, dass die Leitungs-

kräfte im Unternehmen manchmal doch nicht 

so ganz von der Notwendigkeit einer inklusi-

ven Unternehmenskultur überzeugt sind. Das 

fällt zugegebenermaßen auch schwer, wenn 

man keine Diskriminierung am eigenen Leibe 

erlebt hat. Deshalb zählt das Training von 

Führungskräften zum Ausbau der interkultu-

rellen Kompetenz zu den wichtigsten Maß-

nahmen, die in Unternehmen regelmäßig 

durchgeführt werden sollten. Im optimalen 

Fall wird interkulturelle Kompetenz als Vor-

aussetzung für die Übernahme von Füh-

rungsverantwortung festgeschrieben.

Interkulturelle Kompetenz umfasst sowohl das 

Wissen über die unterschiedlichen Diversity-Di-

mensionen als auch die Befähigung zu einem si-

tuationsadäquaten, wertschätzenden Verhalten. 


