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Der weltbekannte französische 
Schriftsteller und Pilot Antoine de 
Saint-Exupéry (1900 – 1944), hat in 
seinem Buch „Die Stadt in der Wüste“ 
schon in den 1940er-Jahren, ohne es 
zu wissen, ein vorbildliches Diversity- 
Konzept erstellt:
Vereinigen heißt die besonderen Ver-
schiedenheiten besser verknüpfen, 
nicht sie auslöschen, um einer eitlen 
Ordnung willen.
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E03 Diversity

„Diversity“ heißt „Vielfalt“ und ist heute ein zentraler Wert fortschrittlicher Un-
ternehmen und Organisationen. Das Diversity-Management befasst sich mit 
der Vielfalt einer Belegschaft und dessen Nutzen für das Unternehmen. 

Es hebt die individuelle Verschiedenheit der Mitarbeiter eines Unterneh-
mens im Sinne einer positiven und anerkennenden Wertschätzung beson-
ders hervor und ist dadurch eine wesentliche Voraussetzung für eine zu-
kunftsweisende Unternehmenskultur. 

Beim Diversity-Management steht die Gesamtheit der Mitarbeiter im Fo-
kus. Es geht zum einen um äußerlich meist wahrnehmbare Eigenschaften 
wie Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinderung, zum anderen um nicht im-
mer direkt wahrnehmbare Eigenschaften wie Kultur, sexuelle Orientierung, 
Weltanschauung, Religion und Lebensstil.

Die Ziele von Diversity-Management sind:

• eine positive Gesamtatmosphäre zu schaffen (Betriebsklima)
• soziale Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern
• die Chancengleichheit der Mitglieder aller Gruppen sicherzustellen

Seit dem Ende der 1990er Jahre ist das Diversity-Management immer mehr 
zum Qualitätsmerkmal von Unternehmenskonzepten geworden. Es wird 
mittlerweile in denmeisten öffentlichen Ausschreibungen, etwa im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds, vorausgesetzt, dass der Bewerber in seinem 
Betrieb Diversity pflegt. Alle großen europäischen und amerikanischen Un-
ternehmen und Konzerne beschäftigen sich also längst mit diesem Thema, 
weil sie wirklich große Staatsaufträge sonst gar nicht bekommen könnten.

Menschen sind verschieden. Unternehmen, die auch in einer globalisier-
ten Welt Erfolg haben wollen, akzeptieren diese Tatsache und gehen pro-
aktiv mit ihr um. Das Diversity- Management ist hierzu das Mittel der Wahl. 
Verständnis, Toleranz und nicht zuletzt ein gesunder Geschäftssinn haben 
schon viele Unternehmer davon überzeugen können, dass von der Vielfalt in 
der Zusammensetzung einer Belegschaft letztlich alle profitieren. Vertrauen 
erfordert Kompetenzen. 

Sie stärken das Selbstgefühl eines Mitarbeiters, wenn Sie ihm in einer  
bestimmten Sache vertrauen und freie Hand geben. Denn das sagt ihm, 
dass Sie wissen, was er kann. Sie müssen aber auch wirklich wissen, was 
er oder sie kann, um Enttäuschungen zu vermeiden. In einem Unterneh-
men, das weitgehend auf Vertrauensbasis geführt wird, ist es also beson-
ders wichtig, dass die Mitarbeiter sich untereinander sehr gut kennen und 
einschätzen können.

Nutzen:
• Die Beachtung der Belange ein-

zelner Beschäftigtengruppen för-
dert deren Integration und Leis-
tungsbereitschaft.

• Die geistige und kulturelle Vielfalt
im Unternehmen wächst.

• Die Chancen im internationalen
Wettbewerb werden erhöht.

• Fach- und Führungskräfteman-
gel können abgefedert werden.

Leitsatz:
Die Unternehmensleitung fördert 
und nutzt die Vielfalt innerhalb der 
Belegschaft.

Praxis: 
Wir stimmen betriebliche Entschei-
dungen, welche die Belange spezi-
eller Mitarbeitergruppen berühren, 
mit Vertretern dieser Gruppen ab.


