
Es scheint fast als solle wieder eine neue Sau durch das be-
triebliche Dorf getrieben werden. Nach Frauenförderung und 

Gender Mainstreaming soll es nun also Diversity Management 
sein. Hört sich auf jeden Fall wieder hübsch, neoliberal, modern 
an und keiner weiß so recht was damit gemeint ist. Zunächst 
einmal scheint es ideologisch unverdächtig zu sein und nichts mit 
Feminismus oder Gleichstellung zu tun zu haben. Außerdem 
passt es zum Zeitgeist des Individualismus. Dahinter steckt aber 
viel mehr. Vor allem eine Chance für die betrieblichen Interessen-
vertretungen. Hier soll der Versuch einer Begriffsdefinition unter-
nommen und die gewerkschaftliche Relevanz des Themas darge-
stellt werden. Diversity Management, als englischer Begriff in 
den deutschen Sprachgebrauch übernommen, bezeichnet nicht 
nur ein Konzept zur Unternehmensführung, sondern benennt mit 
„Diversity“ gleichzeitig das Feld, auf das sich dieses Konzept be-
zieht. „Diversity“ bezeichnet die Vielfalt der Menschen in einer 
Organisation, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin-
sichtlich Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Identität, Religion 
und Weltanschauung, Behinderung, Familienstand, Fachkompe-
tenz, Arbeitsstil, Sinn für Humor und eine Vielzahl weiterer wahr-
nehmbarer und nicht wahrnehmbarer Faktoren aufweisen. Aus 
den Unterschieden resultieren in Organisationen einerseits na-
türliche Konflikte und andererseits viele Potenziale. Die Konflikte 
zu reduzieren und die Vielfalt an Potenzialen produktiv in den 
Arbeitsprozess einzusetzen, ist Aufgabe des Diversity Manage-
ments.

„Diversity“ bezeichnet die Vielfalt der  
Menschen in einer Organisation

Die Verwendung der Begriffe Diversity und Diversity Ma-
nagement bezieht sich auf verschiedene Ebenen. Diversity (im 
Englischen klein geschrieben: diversity) beschäftigt sich mit der 
personenbezogenen Ebene, der Vielfalt von Menschen. Diversity 
Management hingegen beschreibt auf einer organisationsbezo-
genen Ebene ein Konzept zum Umgang mit dieser Vielfalt.1 Diver-
sity bedeutet übersetzt Diversität, Mannigfaltigkeit, Ungleichheit, 
Verschiedenheit, Vielfältigkeit oder Vielfalt. Im Kontext mit Diver-
sity Management bezieht es sich auf die Mitglieder von Organi-
sationen und bezeichnet die Tatsache der Verschiedenheit der 
Menschen und wertet diese positiv. In Deutschland und weiten 
Teilen Europas haben sich die so genannten sechs Kerndimensi-
onen als zentrale Dimensionen der Bearbeitung von Diversity 
durchgesetzt. Die Grundlage dafür liegt vor allem im europä-
ischen Recht.
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Gewinn durch Vielfalt 
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Diese sechs Dimensionen erscheinen erstmals in Artikel 13 
des Amsterdamer Vertrages und bilden die Grundlage der Anti-
diskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union. 

Diversity Management wird als Konzept verstanden, welches 
den durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends verän-
derten Bedingungen in der Arbeitswelt entgegenkommt. Gesell-
schaftlich führen demographische Faktoren (der demographische 

Wandel, sinkende Zahl von Erwerbs-
tätigen, zunehmende Erwerbstätig-
keit von Frauen, zunehmender Anteil 
von MigrantInnen), Entwicklungen 
wie Individualisierung, Pluralisierung 
der Werte, Ausdifferenzierung der Le-
bensformen und die Tatsache, dass 
trotz vielfältiger Ansprüche an die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf im-
mer noch vom Bild des voll arbeiten-
den Normalarbeitnehmers ausgegan-
gen wird, zu einer steigenden Hetero-
genität auf dem Arbeitsmarkt und bei 
den Beschäftigten in Organisationen. 
Wirtschaftlich stellen die Globalisie-
rung der Wirtschaftsströme, die Inter-

nationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, zunehmende Un-
ternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Allianzen so-
wie der Kampf um (neue) Marktanteile und qualifiziertes Perso-
nal die Rahmenbedingungen für Diversity Management dar.

Die Auseinandersetzung mit Diversity Management als Kon-
zept der Unternehmensführung zum Umgang mit Vielfalt in Or-
ganisationen findet in den letzten Jahren sowohl in der Wissen-
schaft als auch in der Praxis mit zunehmender Intensität statt. 
Das Aufgreifen des Themas durch die Politik (z.B. die „Charta der 
Vielfalt“ und die Initiative „Vielfalt als Chance“ der Bundesregie-
rung), das Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) 2006 sowie Einschätzungen von Wissenschaftle-
rInnen und PraktikerInnen lassen die Prognose zu, dass sich Di-
versity Management in Organisationen weiter verbreiten wird. 
Die fundierte Beschäftigung mit Diversity Management als theo-
retisches Konzept und mit der Umsetzung des Konzepts in der 
Organisationspraxis hat demnach sowohl einen aktuellen Bezug 
als auch eine zukunftsweisende Ausrichtung.

Diversity Management –  
Vielfalt als Chance 

Der Begriff Diversity Management 
bezeichnet bezüglich der organisa-
tionsbezogenen Ebene die Gesamt-
heit von Strategien, Programmen 
und Maßnahmen einer Organisation, 
die dazu dienen, die in der Organisati-

on vorhandene Vielfalt (Diversity) anzu-
erkennen, wertzuschätzen, einzubeziehen 

und betriebswirtschaftlich besser entwickeln 
und nutzen zu können. Es geht also darum, die 

Die „Diversity  
Dimensionen“ sind: 

® Geschlecht

® Hautfarbe/Ethnizität

® Religion/Weltanschauung

® Behinderung

® Alter

® sexuelle Orientierung

Potenziale von Diversity zu nutzen und die Risiken der Vielfalt 
(z.B. Kommunikationsbarrieren, Konflikte) zu minimieren. Diversi-
ty Management wird als „strategischer Ansatz der Unterneh-
mensführung“ verortet und damit eindeutig als Führungsaufga-
be in Organisationen wahrgenommen. Manchmal wird Diversity 
Management als rein personalpolitisches Konzept beschrieben, 
während andere unter dem Konzept eine personalwirtschaftliche 
und organisationale Orientierung des Managementhandelns ver-
stehen. Mit diesem erweiterten Ansatz wird darauf verwiesen, 
dass es bei Diversity Management nicht nur um die Berück-
sichtigung der Vielfalt der in 
einer Organisation Beschäf-
tigten, sondern ebenfalls um 
die Beachtung der Vielfalt auf 
dem Arbeits- und Absatzmarkt, 
bei KundInnen und Zuliefe-
rInnen geht. 

Es gibt nicht die Standardde-
finition für Diversity Manage-
ment. Die gewählten Zugänge zu 
und Perspektiven auf das Konzept 
hängen vor allem von den spezi-
ellen Bedingungen der jeweiligen Or-
ganisation ab, da Diversity Management 
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als Konzept einen strategischen Rahmen darstellt, der individuell 
zugeschnitten werden kann und muss. Dabei ist Diversity Ma-
nagement kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiger 
Veränderungsprozess in der Organisation, der zu einem Wandel 
hin zu einer Unternehmenskultur führen soll, in der Unterschied-
lichkeit anerkannt, wertgeschätzt und Diversity Management 

und seine Dimensionen als positiver 
Beitrag zum Erfolg der Unternehmens 
genutzt wird.

Gleichzeitig beinhaltet Diversity 
Management auch machtpolitische 

Aspekte. Gemanagt wird nicht eine ab-
strakte Vielfalt, sondern das 

Verhalten vielfältiger 
Personen welches 

beeinflusst, or-
ganisiert und 
kontrolliert wird. 

Dies geschieht 
nicht durch ein ab-

straktes System, son-
dern durch Führungs-

kräfte, die in der Regel 
der im Betrieb dominan-

ten Gruppe mit eigenen 
Interessen angehören. Die-

se machtpolitischen Ein-
flussfaktoren müssen bei der Ein-

führung und Bewertung eines Diversity 
Managements in Praxis und Wissenschaft 

berücksichtigt werden. 

Ziele des Diversity Managements

Zielsetzung des Diversity Management ist es vor allem, die 
Personalprozesse bzw. -politik von Unternehmen so zu gestalten, 
dass einerseits die Belegschaft die demografische Vielfalt des Ge-
schäftsumfeldes widerspiegelt und andererseits die Beschäf-
tigten in ihrer Vielfalt Wertschätzung erfahren, um ihr Potential 
zum Nutzen des Unternehmens einzubringen. Es geht also da-
rum, die positiven Effekte von Diversity, der personellen Vielfalt in 
Organisationen, zu verstärken oder überhaupt nutzbar zu ma-
chen. Gleichzeitig ist ein weiteres Ziel von Diversity Manage-
ment, die aus dieser Heterogenität resultierenden Vorurteile, 
Stereotype und Konflikte abzubauen bzw. zu entschärfen. Eine 
Schwierigkeit beim Ziel, die vielfältigen Bedürfnisse und Interes-
senslagen der Beschäftigten zu erkennen und zu managen, ist 
vor allem, die Personen nicht auf eine Gruppenzugehörigkeit 
festzuschreiben, sondern anzuerkennen, dass die jeweils ge-
nannten bzw. bearbeiteten Diversity-Merkmale nur einen Aspekt 
von vielen darstellen. Die personalwirtschaftlichen Ziele einbe-
ziehend, aber darüber hinausgehend, verfolgt Diversity Manage-
ment das langfristige Entwicklungsziel, monokulturelle Organi-
sationen in so genannte multikulturelle Organisationen zu verän-
dern. Monokulturelle Organisationen sind unter anderem da-
durch gekennzeichnet, dass „anders zu sein“ gleichbedeutend 
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Dies und Das

WORKSHOP: Gewerkschaftspolitische Dimensionen  
von Diversity Management 

Das Thema Diversity Management wird immer wieder in Konkurrenz 
zu Gender Mainstreaming diskutiert. Dabei geht es auch darum, ob 
das eine nicht im anderen enthalten ist. Gleichzeitig werden Interes-
senvertretungen vor allem in international aufgestellten Unternehmen 
mit Diversity Management als Managementkonzept konfrontiert, das 
sich primär an den Anforderungen der Ökonomie und den Zielen des 
Unternehmens orientiert. Was aus Sicht der Beschäftigten und 
Interessenvertretungen Teil des Diversity Management sein sollte, 
damit wollen wir uns beschäftigen. Wir arbeiten praxisorientiert, auch 
an praktischen Beispielen, die von den Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Alltag mitgebracht werden können. Ausdrücklich laden wir für 
dieses Training Männer und Frauen ein. Es geht darum, den Lebensla-
gen und Vorstellungen von Frauen und Männern einen guten Platz in 
unserer Arbeit zu sichern. Deshalb schlagen wir Interessierten vor, 
jeweils einen Partner, eine Partnerin (vom jeweils anderen Geschlecht) 
zum Mitmachen zu gewinnen und gemeinsam zu unserem Training zu 
kommen. 

9. GENDER-FACHDIALOG: Diversity –  
vom Managementkonzept zum MitarbeiterInnen-Konzept

Morgens um halb zehn in Deutschland: 41,6 Mio. Frauen und 40 Mio. 
Männer in allen Altersjahrgängen, 20 % Menschen nicht-deutscher 
Herkunft, 9 Mio. Personen mit körperlicher Beeinträchtigung sowie 
eine Vielfalt von sexuellen Orientierungen und unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen. Ein großer Teil dieser Menschen arbeitet um 
diese Zeit. Unternehmen sind gekennzeichnet durch sehr heterogene 
Belegschaften, die sich in vielen Dimensionen unterscheiden. Viele 
haben diese Vielfalt als Potential für die Ansprache ihrer Zielgruppen 
erkannt. Durch Vielfalt im Team steigt die Kreativität, Effizienz und 
Produktivität. Unter dem Stichwort Diversity ist daraus eine Manage-
ment-Strategie der Unternehmens- oder Organisationsführungen 
entstanden, die auf Gewinnmaximierung abzielt. Aus gewerkschaft-
licher Sicht gilt es, Diversity Management Konzepte nach ihrer 
Wirkung auf Beschäftigte zu hinterfragen. 
Zur Diskussion dieser Sachverhalte hat ver.di ExpertInnen eingeladen, 
um mit ihnen gemeinsam die organisationalen Veränderungspoten-
tiale dieser Strategien zu Thematisieren. Die Ergebnisse dieser 
Anregungen und Diskussionen werden unter www.gender.verdi.de in 
der Rubrik Fachdialog dokumentiert.
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ist mit „Defizite haben“, dass Vielfalt eine Bedrohung für das 
effektive Funktionieren der Organisation darstellt und dass es 
erforderlich ist, die Menschen zu verändern und nicht die Organi-
sation. 

Es gibt zwar Diversity in den Unternehmen aber vor allem 
auch ein homogenes Ideal. Diese dominante Gruppe (vornehm-
lich weiße Männer mittleren Alters) besetzt mehrheitlich die Füh-
rungspositionen und bestimmt darüber die Werte, Normen und 
Regeln in der Organisation, also die Organisationskultur. Diversi-
ty Management als Maßnahmenbündel wirkt darauf hin, das 
Entwicklungsziel einer multikulturellen Organisation zu errei-
chen. Dieses Leitbild wird durch folgende Punkte charakteri-
siert: Pluralismus in der Organisation, vollständige strukturelle 
Integration aller Beschäftigten(gruppen) (Repräsentation auf 
allen Positionen und Hierarchieebenen), vollständige Integrati-
on aller Beschäftigten(gruppen) in informelle Netzwerke, kei-
ne Vorurteile und Diskriminierungen, Identifizierung aller Be-
schäftigten unabhängig von der Gruppenidentität mit der Or-
ganisation sowie wenig bzw. schwach ausgeprägte Konflikte 
zwischen den Beschäftigtengruppen.

In einer multikulturellen Organisation herrscht 
Chancengleichheit

Es geht also um Fairness, Toleranz, Chancengleichheit und 
Wertschätzung, aber auch um die Nutzung von Vielfalt in Orga-
nisationen. Die hinter diesen Zielsetzungen stehenden Begrün-
dungen für die Einführung von Diversity Management erfolgen 

nicht nur gesellschaftlich-moralisch, sondern werden auch von 
juristischen und vor allem ökonomischen Argu-
menten getragen. Diversity Management greift so-

wohl die ethisch-moralischen als auch 
die gesetzlichen Begründungen zur 

Herstellung von Chancen-
gleichheit auf, ergänzt sie 
jedoch schwerpunktmäßig 
um ökonomische Argumenta-
tionsketten.

Privatwirtschaftliche Unterneh-
men implementieren Diversity Ma-

nagement eben nicht, weil es poli-
tisch verordnet wurde, sondern 
als freiwilliges Angebot, aufgrund 
dessen sie sich ökonomische 

(Wettbewerbs-)Vorteile verspre-
chen. Wirtschaftliche Vorteile im Zusam-

menhang mit Diversity Management werden vor 
allem in besseren Rekrutierungschancen unter Angehöri-

gen der Diversity-Zielgruppen, weniger Anti-Diskriminierungskla-
gen (hauptsächlich USA), vielfältigeren Lösungen für kreative 
Aufgaben, gezielterem Eingehen auf die Bedürfnisse heterogener 
KundInnen, besseren Bewertungen der Unternehmen durch Ra-
ting-Agenturen sowie einem positiveren Image der Organisation 
in der Öffentlichkeit gesehen. 

Die Rolle der betriebliche Interessenvertretung im 
Diversity Management Prozess 

Welche Aufgabe oder Chance liegt jetzt bei den betrieb-
lichen Interessenvertretungen? Diese sind „idealerweise“ von 
Anfang an in den Diversity-Prozess integriert und Aktivitäten 
werden mit ihnen abgestimmt. Deren Einbindung gilt als wesent-
licher Erfolgsfaktor für Diversity Management, um das Konzept 
umfassend umsetzen zu können. Ob Interessenvertretungen nun 
in Zukunft eigene Interessen für Diverstiy Management entwi-
ckeln und eigene Position definieren bleibt abzuwarten. Davon, 
dass Betriebsräte durchaus am Thema Diversity Management in-
teressiert sind, zeugt die sehr aktive Beteiligung betrieblicher In-
teressenvertreterInnen an der Unternehmensumfrage zur Imple-
mentierung von Diversity Management. Im Rahmen dieser Um-
frage wurde sowohl das Management als auch die Interessenver-
tretung angeschrieben und mehr als die Hälfte aller Antworten 
von der betrieblichen Interessenvertretung erhalten. 

Das könnte jedoch darüber hinwegtäuschen, dass Diversity 
Management für die meisten Betriebsräte (und auch für Gewerk-
schaften) ein neues Thema darstellt. So wies auf einer Diversity-
Tagung ein Vertreter der Bundesverwaltung der Gewerkschaft 
ver.di darauf hin, dass in der Praxis kulturelle Vielfalt bzw. Diver-
sity bisher kein wichtiges Thema für Betriebsräte sei. Beachtet 
man die geringe Zahl der Organisationen, die in Deutschland 
momentan Diversity Management betreiben, so scheint diese 
Feststellung nicht verwunderlich. Für die zunehmende Relevanz 
von Diversity und Diversity Management in der Betriebsratsarbeit 
spricht auch das Aufgreifen dieser Themen in Medien, Konfe-
renzen und Bildungsangeboten für betriebliche Interessenvertre-
tungen.2

Wie geht’s weiter? 

Mit dieser Ausgabe des Querschnitts sollte ein erster „Auf-
schlag“ zur Bearbeitung dieses Themas in ver.di erfolgen. Damit 
soll vor allem den Interessenvertretungen signalisiert werden, 
dass ver.di sich mit dem Thema auseinander setzt und der Beglei-
tung betrieblicher Diversity Management Prozesse viele positive 
Aspekte abgewinnen kann. Der Bereich Genderpolitik hat bereits 
eine Veranstaltung zu diesem Thema in Berlin durchgeführt und 
wird sich auch in Zukunft mit dem Thema auseinander setzen. 
Ziel dabei ist es den Interessenvertretungen Materialien und 
Know How an die Seite zu stellen, damit sie das Beste im Sinne 
der Beschäftigten aus betrieblichen Diversity Managementpro-
zessen herausholen können. Dazu bietet der Bereich nun auch 
ein Qualifizierungsseminar an, welches auf Nachfrage auch an 
konkrete betriebliche Bedarfe angepasst werden kann.

1 Aus Losert, Annett (Dissertation) : Perspektiven auf Diversity Management: Beschäf-
tigte – Betriebsrat – Management; Hamburg 2009
2 Weite Teile dieses Textes sind der oben bereits zitierten Dissertation von Annett Lo-
sert entnommen. Für ihre Zustimmung dazu bedanken wir uns herzlich. 


