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„Vielfalt verkauft Autos“
Unternehmen, die ethnische Minderheiten, Frauen oder Schwule in ihren Reihen fördern,  

profitieren. Diversity heißt das Management-Prinzip, das nachweislich neue Märkte erschließt und 
das Image verbessert. Trotzdem nutzen nur wenige Chefs sämtliche Stärken ihrer Mitarbeiter

D ie Gruppe von Azubis, die in 
einer kleinen Halle in Köln-
Niehl steht, könnte bunter 
nicht sein. Jusuf aus der Tür-
kei, Andreas aus Russland, 

Erhan aus Aserbaidschan putzen akribisch 
die Werkbänke. Es fallen ein paar coole 
Sprüche, die ganze Truppe lacht. Sie ma-
chen hier, beim Autobauer Ford, eine Leh-
re als Zerspanungsmechaniker – früher 
einmal war das der Beruf des Drehers. 
Doch ihre Ausbildung beinhaltet nicht nur 
handwerkliche Fertigkeiten, auch eine an-
dere Disziplin müssen sie hier lernen, die 
in technischen Lehrbüchern eher nicht zu 
finden ist: die des respektvollen Umgangs.

Ein Drittel der Auszubildenden im Köl-
ner Werk hat einen Migrationshinter-
grund. Bei Ford ist das kein Zufall. Die 

Buntheit, die Verschiedenheit der Beleg-
schaft ist gewollt. Das Zauberwort der Un-
ternehmensführung heißt Diversity, zu 
deutsch: Vielfalt. Und so diskutieren sie 
in kleiner Runde neben technischen Pro-
blemen auch Fragen von gesellschaftlicher 

Bedeutung wie Toleranz und Akzeptanz, 
philosophieren über Unterschiede und 
Gleichheiten, der Kasache, der Russe, die 
Deutsche. „Hier können wir so sein, wie 
wir sind“, sagt die 17-jährige Denise, das 
einzige Mädchen in der Azubi-Gruppe. 
„Keiner wird in eine Schublade gesteckt.“ 

Der Gedanke, der dahinter steckt, ist 
Teil eines umfassenden Management-Prin-
zips, dessen Ziel es ist, unterschiedliche 
Dimensionen von Vielfalt zu integrieren. 
Dazu zählen: Geschlecht, ethnische und 
religiöse Prägung, Alter, Behinderung so-
wie die sexuelle Orientierung. Durch eine 
wertschätzende Grundhaltung werden die 
Fähigkeiten der Mitarbeiter, so unter-
schiedlich sie auch sein mögen, gezielt in-
tegriert und im Positiven genutzt.

Richtig praktiziert, so der Unterneh-
mensberater und Diversity-Experte Micha-
el Stuber, ergebe sich eine Win-Win-Situ-
ation, Potenziale und Talente lassen sich 
besser einbinden. Vielfalt allein bringt frei-
lich noch keinen Mehrwert. Erst ein offe-
nes Umfeld, eine Sensibilisierung aller 
Mitarbeiter und Führungskräfte, so eine 
Studie des Diversity Research Networks, 
verbessert die Leistungen. 

Dabei verfolgen Diversity-orientierte Fir-
men vorrangig klar definierte betriebswirt-
schaftliche Ziele. So ist für Rainer Ludwig, 
Geschäftsführer des Personalwesens bei 
Ford, Vielfalt zum einen Ausdruck der Un-
ternehmenskultur, zugleich aber auch 
Chance und Potenzial des Unternehmens-
erfolgs. Welche Bedeutung Diversity für 

den Autohersteller hat, zeigt sich nicht zu-
letzt an der Tatsache, dass sich eine eige-
ne Diversity-Beauftragte um die Belange 
der Vielfalt kümmert. 

Brigitte Kasztan ist eine resolute Frau 
mit Kurzhaarschnitt, die gerne lacht. Kasz-
tan gilt bundesweit als Diversity-Anlauf-
stelle, regelmäßig laden andere Unterneh-
men und Unis sie zu Vorträgen ein. 
Kasztan stellt klar: „Diversity ist kein För-
derprogramm für Minderheitengruppen.“ 
Es gehe in erster Linie um die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter, die auch dem Unter-
nehmen zugute komme. Und natürlich 
geht es auch um die Erschließung neuer 
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Marktsegmente. „Wenn wir die Vielfalt 
der Gesellschaft in unserem Unternehmen 
abbilden, können wir uns besser auf unse-
re potenziellen Kunden einstellen“, sagt 
Kasztan und fügt energisch hinzu: „Diver-
sity verkauft Autos.“ Ein Beispiel von vie-
len: Nachdem Fords Turkish Ressource 
Group bei den Gemüsehändlern am Köl-
ner Großmarkt für ihre Fahrzeugflotte die 
Werbetrommel gerührt hatte, schnellte 
der Absatz des Ford Transits in der Folge-
zeit um fünf Prozent nach oben. Neben 
der türkischen Gruppe gibt es das Women’s 
Engineering Panel, die Vätergruppe, die 
Kindergruppe. „Wenn ich mich als Mitar-

beiter mit all meinen Facetten wertge-
schätzt fühle, bin ich loyaler, bringe mich 
mit meinen Fähigkeiten und Ideen besser 
ein“, so Kasztan. 

Deutschlandweit gehört Ford zu den 
Vorreitern. Als erstes Unternehmen inte-
grierte es das Vielfaltsprinzip umfassend 
in seine Arbeitsprozesse. Zudem setzte 
Ford schon vor einiger Zeit als erstes eu-
ropäisches Unternehmen einen eigenen 
„Disability Manager“ ein, um Menschen 
mit Behinderung oder Krankheit das Wei-
terarbeiten zu ermöglichen. Die Impulse 
dazu kamen Mitte der neunziger Jahre vom 
US-amerikanischen Mutterkonzern.

Hierzulande steckt Diversity noch in 
den Kinderschuhen. In vielen Unterneh-
men herrscht nach wie vor eine männlich-
dominierte Monokultur. Alte, Frauen, Be-
hinderte – sie gelten eher als ungeliebte 
Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt 
denn als wertgeschätzte Akteure. 

„Beim Thema Diversity hat die deutsche 
Wirtschaft in den Führungsetagen einen 
geradezu tragisch anmutenden Nach-

holbedarf“, konstatiert Frank Mattern, 
Deutschlandchef der Unternehmens-
beratung McKinsey. Die Versäumnis-

se aufzuholen, so Mattern, habe für 
den Standort nicht nur betriebswirt-
schaftliche, sondern auch sozialpo-
litische Priorität. Das sieht auch die 
EU-Kommission so: Um wettbe-

werbsfähig zu bleiben, so die Mah-
nung, müsse Deutschland dafür Sorge 

tragen, dass insbesondere mehr Frauen in 
den Arbeitsprozess eingebunden werden.

Der demographische Wandel lässt die 
Bevölkerungen nicht nur in Deutschland 
unaufhörlich altern, in einigen Branchen 
herrscht schon jetzt ein akuter Fachkräf-
temangel, der die Einbeziehung bislang 
ungenutzter Beschäftigungsgruppen not-
wendig macht. Die Bundesagentur für Ar-
beit geht davon aus, dass Deutschland an-
gesichts des Bevölkerungsschwundes bis  
2025 rund zwei Millionen qualifizierte Zu-
wanderer ins Land holen müsse.

Um der Entwicklung einer vergreisen-
den Gesellschaft Rechnung zu tragen, ent-
decken immer mehr Unternehmen das 
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Diversity-Prinzip, so auch BMW. 2007 
starteten die Bayern ein ambitioniertes Pi-
lotprojekt: Ein Fertigungsband im Dingol-
finger Werk wurde vollständig auf die Be-
dürfnisse älterer Mitarbeiter ausgerichtet. 
Unter dem Motto „Heute für morgen“ 
wurden eine Reihe von Detailmaßnahmen 
umgesetzt, die von Arbeitsmedizinern und 
Physiotherapeuten in Zusammenarbeit mit 
der Belegschaft erarbeitet wurden. 

Wer heute durch die Werkhallen geht, 
sieht ergonomisch geformte Stühle, 
schwenkbare Monitore mit größerer 
Schrift, der Betonboden wurde durch ei-
nen gelenkschonenden Holzbelag ausge-
tauscht. Gymnastikpausen und Seminare 
zum Thema „biologisches Alter“ ergänzen 
die Maßnahmen.

Knallharte Fakten machen die Maßnah-
men erforderlich: Drei Viertel der BMW-
Beschäftigten weltweit arbeiten in 
Deutschland, ihr Altersschnitt wird sich 
bis zum Jahr 2020 auf 46 Jahre erhöhen, 
der Anteil der Arbeiter, die älter als 50 
sind, steigt von 25 Prozent auf 45 Prozent 
an. Nur wenn man auf diese geänderten 
Rahmenbedingungen reagiert, so die Er-
kenntnis, kann ein Abfall der Leistungsfä-
higkeit verhindert werden. 

Und die Maßnahmen geben den Bayern 
recht: Mit dem neu gestalteten Arbeitsbe-
reich konnte die Effizienz trotz des durch-
schnittlich höheren Alters beibehalten, die 
Zufriedenheit der Beschäftigten gesteigert 
werden. Im Frühling 2011 erhielt das 
BMW-Werk Dingolfing für die Schaffung 
seiner altersgerechten Fertigung den Preis 
des Benchmark-Wettbewerbs „Fabrik des 
Jahres/GEO 2010“. Derzeit wird das Pilot-
projekt ausgeweitet, bis Ende des Jahres 
werden mehr als 100 Bereiche mit rund 
4000 Mitarbeitern in die neu gestalteten 
Produktionsabläufe einbezogen. 

Bei der Commerzbank zählt das Viel-
faltsprinzip seit Jahren zum integralen Be-
standteil der Unternehmenskultur. Bereits 
1989 begann die Bank, Frauen zu fördern 
und gleichzustellen. Während in Deutsch-
land noch immer Sinn und Unsinn der 
Frauenquote diskutiert wird, hat die Com-
merzbank bereits vor Jahren interne Ziel-
größen zur stärkeren Positionierung von 
Frauen auch in Führungsetagen formu-
liert. Waren Anfang der 80er-Jahre drei 

Prozent der Mitarbeiterinnen mit Füh-
rungsaufgaben betraut, hat sich dieser 
Anteil auf knapp 23 Prozent erhöht.

Auch die Deutsche Telekom setzt 
auf „Gender Diversity“: Aus freien 
Stücken führte das Unternehmen als 
erster DAX-Konzern im Frühjahr 
eine interne Frauenquote ein. 30 Pro-
zent Frauen, so das Ziel, sollen bis zum 
Jahr 2015 in Führungspositionen arbeiten. 
Dies sei nicht nur „ein Gebot der gesell-
schaftlichen Fairness“, so Telekom-Chef 
René Obermann, sondern vor allem eine 
„handfeste Notwendigkeit für unseren Er-
folg“. Im Sommer berief Obermann dann 
tatsächlich die ersten Frauen in den Vor-
stand, allerdings nicht ohne intern auf Wi-
derstand zu stoßen. 

Anders als in traditionell operierenden 
Unternehmen, die lediglich punktuelle 
Fördermaßnahmen anstrengen, setzt die 
Frauenförderung im Diversity anders an: 
Nicht Frauen werden in erster Linie ge-
schult, sondern die gesamte Belegschaft, 
auch die Chefs, die die männliche Vor-
machtstellung verursacht haben. Dabei 
geht es um die Sensibilisierung für ein Ar-
beitsumfeld, in dem alle Mitarbeiter den 
positiven Wert von Unterschieden aner-
kennen. Erst dann lassen sich weiterge-
hende Maßnahmen effektiv umsetzen. 

Vor allem im Gender-Bereich ist Deutsch- 
land international betrachtet nach wie vor 
Entwicklungsland. Nur zwei Prozent der 
Vorstände hierzulande sind weiblich. Im 
Kreise der führenden Industrienationen 
belegt Deutschland damit den letzten Platz 
– gleichauf mit Indien. Dabei belegen Stu-
dien zweifelsfrei, dass die Mischung von 
Geschlechtern den Unternehmen auf gan-
zer Linie zugute kommt: McKinsey kam 
in einer Studie zu dem Ergebnis, dass ge-
mischte Topmanagements im Vergleich 
zu ihren Wettbewerbern über dem Bran-
chenschnitt abschlossen. 

Das gilt auch für die ethnische Vielfalt: 
Eine Studie der Universität von Illinois aus 
dem Jahr 2006, bei der 251 Unternehmen 
unter die Lupe genommen wurden, unter-
streicht, dass ethnisch-vielfältige Beleg-
schaften Kundenzahl, Umsatz, ja auch 
Marktanteil und relativen Gewinn im Ver-
gleich zu homogenen Unternehmensgrup-
pen steigern konnten. 

Insgesamt, so Diversity-Berater Stuber, 
der mit seiner Kölner Firma „Ungleich 
Besser“ rund 100 weltweite Studien in ei-
nem „Business Case Report“ ausgewertet 
hat, sei Diversity zweifelsfrei ein Erfolgs-
modell, dessen Wirtschaftlichkeit belegt 
sei. Es gelte die Regel: je bunter, desto bes-
ser. Homogene Teams, so Stuber, seien 
mitunter zwar schneller, ihre Lösungen 
aber in der Regel schlechter. 

Unternehmen, die Diversity-Manage-
ment betreiben, fördern auf den ersten 
Blick auch unbedeutend erscheinende An-
sätze wie das Thema „Life-Balance“. Mit-
arbeitern werden flexible Lösungen ange-
boten, um die bessere Vereinbarkeit von 
Arbeit und Privatem zu gewährleisten. 
Eltern-Auszeiten werden nicht als Karri-
erehindernis betrachtet, es gibt firmenin-
terne Kinderbetreuungsgruppen, Väter-
netzwerke tragen dazu bei, dass sich das 
Rollenbild von Vätern in Elternzeit oder 
Teilzeit verändert. Durch die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie, so die Erfah-
rungen der Unternehmen, kehren Eltern 
schneller wieder an ihren Arbeitsplatz zu-
rück, teure Fortbildungsmaßnahmen kön-
nen vermieden, elternbedingte Fehlzeiten 
gesenkt werden. 

Dass Diversity auch das Image einer Fir-
ma beeinflussen kann, beweisen nicht zu-
letzt die Aktivitäten von Unternehmen im 
Bereich der sexuellen Orientierung. So ha-

ben sich in einigen Diversity-Firmen 
schwul-lesbische Netzwerke zusammen-
geschlossen. Die Gruppe Arco (spanisch 
für „Bogen“) bei der Commerzbank etwa 
zählt 380 Mitglieder. Die Bank verfolgt 
das Ziel, ein faires und partnerschaftliches 
Verhalten ohne Ausgrenzung zu leben. 
Das werde sehr ernst genommen, bestä-
tigt Arco-Sprecher Christian Weis. Die 
Vorteile lägen auf der Hand: Homosexu-
elle Mitarbeiter könnten sich gänzlich dem 
Unternehmen widmen, müssten ihre Ener-
gien nicht in kräftezehrende Versteckspie-
le investieren. 

Während derartige Themen vor allem 
konsequent nach innen kommuniziert 
werden, um ein Klima des Miteinanders 
und der Wertschätzung zu pflegen, lassen 
sich unternehmerische Aktivitäten in die-
sem Bereich nach außen gezielt zu Mar-
ketingzwecken nutzen. Nachdem Arco im 
Jahr 2009 mit Info-Ständen im Hambur-
ger Szene-Stadtteil St. Georg in Erschei-

Es gilt die Regel: je bunter, 
desto besser. Homogene 
Teams arbeiten in Unterneh-
men mitunter zwar schneller. 
Ihre Lösungen sind in  
der Regel aber schlechter

Frankreich gilt als Vorbild. Mehr als 2250 Unter- 
nehmen haben dort die „Charte de la Diversité“ 
unterschrieben und sich verpflichtet, die 
sozialen und kulturellen Unterschiede bei ihren 
Mitarbeitern anzuerkennen, zu fördern und in 
das Geschäft einzubinden. Deutschland hat die 
Idee 2006 übernommen – nach den Erstunter-
zeichnern Daimler, Deutsche BP, Deutsche Bank 
und Telekom sind inzwischen mehr als 1000 
Unternehmen dazugekommen. Schirmherrin 
der Charta ist Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
die vor einem Jahr verkündete, dass Multikulti 
gescheitert sei. Frankreich und Deutschland 
sind nicht allein mit ihren Initiativen: Auch 
Schweden, Italien, Österreich, Spanien und 
Belgien haben sich eine Charta gegeben. /  
www.vielfalt-als-chance.de

CHARTA DER VIELFALT
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nung trat, verzeichnete die Filiale anschlie-
ßend einen signifikanten Anstieg bei der 
Zahl der Neukunden. 

Das Beispiel Arco macht deutlich: Bun-
te Unternehmenskulturen können Kun-
den und Märkte umfassender betreuen als 
Monokulturen. Etwas, was sich nicht zu-
letzt am Firmenergebnis ablesen lässt: Laut 
einer US-Studie aus dem Jahr 2006 besa-

ßen Firmen, die eine hohe Vielfalt im Ma-
nagement aufwiesen und für ihr Diver- 
sity-Engagement bekannt waren, einen 
höheren Firmenwert – das Diversity-Image 
korreliert demnach auch mit dem Markt-
wert eines Unternehmens.

Generell spielt das Image im Kontext 
von Diversity eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle: In Zeiten von Fachkräftemangel 
können sich Unternehmen mit diesem  
Ansatz als attraktiver, respektvoller Arbeit-
geber positionieren. Ein Wettbewerbs-
vorteil, der sich mit zunehmender Ver-
knappung qualifizierter Arbeitskräfte und 
einem fortgesetzten Werben um die bes-
ten Köpfe künftig als überaus wertvoll er-
weisen wird. 

„Die Unternehmen haben den Weckruf 
gehört, sie merken, dass sie in Sachen De-
mographie, Geschlecht und Internationa-
lität nicht mehr zukunftsfähig sind“, kons-
tatiert der Kölner Diversity-Fachmann 
Hans Jablonski. Nicht ohne Grund haben 
inzwischen mehr als 1000 Unternehmen, 
Organisationen und einige Städte wie 
Köln, Stuttgart und Hamburg die „Charta 
der Vielfalt“ unterzeichnet. Sie wurde 
2006 initiiert, zu den Erstunterzeichnern 
gehörte neben Daimler und Deutsche Bank 
auch Telekom und BP. Mit ihrer Unter-
schrift verpflichten sich die Beteiligten, 
eine Unternehmenskultur aufzubauen, die 
sich an Respekt und allgemeiner Wert-
schätzung orientiert. Da sich mit der In-
tegrationsbeauftragten der Bundesregie-
rung nunmehr auch die Politik beteiligt, 

gilt die Charta als Initialmoment für die 
Diversity-Arbeit in Deutschland. 

Die hohe Politik freilich zeigt sich mit-
unter beratungsresistent. Wenn Bundes-
kanzlerin Merkel wie bei einer Parteitags-
rede im Oktober 2010 Multikulti für 
gescheitert erklärt, wenn der CSU-Vorsit-
zende Seehofer Zuwanderung „aus ande-
ren Kulturkreisen“ gänzlich stoppen will, 
demonstrieren die politisch Verantwort-
lichen einmal mehr, dass sie die Zeichen 
der Zeit nicht erkannt haben. 

Jahrzehntelang etwa wurden die Poten-
ziale von Zuwanderern ignoriert, indem 
man Akademikern den Zugang zu ihren 
Berufen verweigerte. Dringend gesuchte 
Ingenieure oder Facharbeiter waren so ge-
zwungen, als Taxifahrer oder Kellner zu 
arbeiten. Insgesamt, so eine Schätzung der 
Universität Oldenburg, leben in Deutsch-
land 500 000 zugewanderte Akademike-
rinnen und Akademiker, die auf dem Ar-
beitsmarkt zwar dringend benötigt, in den 
Statistiken der Arbeitsverwaltungen je-
doch bislang als „unqualifiziert“ geführt 
werden. Gleiches gilt für Handwerker und 
Facharbeiter. Eine „Ressourcenverschwen-
dung ersten Grades“, urteilt die Staatsmi-
nisterin für Integration, Maria Böhmer. 

Immerhin: Ausländische Berufsabschlüs-
se sollen nach einem Beschluss der Bun-
desregierung künftig einfacher anerkannt 
werden. Ein erster Schritt, um brachlie-
gende Potenziale zu nutzen. Gleichwohl 
gibt es Stimmen, die sich der Vernunft wi-
dersetzen, etwa, wenn Ex-Bundesbanker 
Thilo Sarrazin die Möglichkeiten von In-
tegration komplett negiert.

Derartige Thesen, so Diversity-Experte 
Michael Stuber, seien nicht nur falsch, 
sondern für die Entwicklung der Gesell-
schaft extrem schädlich. Die emotionalen 
Barrieren, die Erkenntnisse des Diversity 
umzusetzen, beobachtet er, seien hierzu-
lande noch immer sehr hoch. Dabei sei 
längst klar, dass die Erfolgsrezepte von 
einst nicht eben auch die Erfolgsrezepte 
der Zukunft seien.

Nicht Ausgrenzung ist das Gebot der 
Stunde, sondern Integration und Einbe-
ziehung. Nicht Einfalt, sondern die bele-
bende Kraft der Vielfalt. Einige Unterneh-
men haben das bereits erkannt. Noch aber 
sind sie in der Minderheit. /

In Zeiten mangelnder Fach-
kräfte wird Diversity zu 
einem Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Firmen


