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Der Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg
muss alle Demokraten hellhörig machen. Rechte Demagogen
sind auf Stimmfang gegangen und fündig geworden. Mit erschreckend hohem Anteil sind rechtsextreme Gruppierungen
nun in zahlreichen Landesparlamenten vertreten. Aber auch der
nach wie vor hohe Anteil der PDS-Wähler zeigt, dass sich viele
Menschen noch als Bürger zweiter Klasse in einem vereinigten
Deutschland fühlen.
Sicher, gewählt wurden sie auch, um Protest gegen das etablierte Parteiensystem auszudrücken und – wie es vielfach auch
schon am Wahlabend in Sachsen und Brandenburg hieß – die
etablierten Politiker aufzumischen. Aber man darf sich nichts
vormachen. Die mittlerweile im Nadelstreifenanzug daher
kommenden extremistischen Politiker aller Coleur stellen sich
ausdrücklich gegen unsere demokratische Gesellschaft und
sind auch bereit, ihre Ziele mittels Gewalt durchzusetzen. Davor
darf niemand die Augen verschließen und dies rechtfertigt auch
keine Protestwahl.

3 |

Diesen Tendenzen muss aus der Mitte der Gesellschaft, aus
unserem Alltagsleben heraus, entgegengewirkt werden. Nicht
nur im privaten Bereich, sondern vor allem auch am Arbeitsplatz, muss statt Diskriminierung Toleranz geübt werden, damit

Vorurteile abgebaut und Gemeinsamkeiten gestärkt werden. Die
Selbstverpflichtungserklärung der mittelständischen Wirtschaft
geht hier den richtigen Weg. Sie fördert die vielen kleinen Schritte, die im täglichen Miteinander notwendig sind, um zu einem
verständnisvollerem Umgang miteinander zu kommen. Dabei
fußt sie auf dem Engagement vieler Unternehmerpersönlichkeiten, die rechts- und linksextremen und antidemokratischen
Tendenzen in ihren Betrieben keinen Platz einräumen wollen.
Sie tun dies durchaus auch aus wirtschaftlichen Überlegungen.
Gerade die deutsche Wirtschaft profitiert vom grenzüberschreitenden Produkt- und Ideenwettbewerb und ist mit ihren Marken
auf Auslandsmärkten besonders erfolgreich. Dies kann nur gestärkt werden, wenn man auch zu Hause Toleranz übt und lernt,
mögliche Konflikte ohne Gewalt auszutragen. Besonders Unternehmen, in denen Auszubildende tätig sind haben hier eine
besondere Verantwortung, die sie dann am besten wahrnehmen
können, wenn sie sich durch das Vorbild anderer Betriebe gestärkt fühlen. In diesem Sinne wünsche ich der Selbstverpflichtungsinitiative der mittelständischen Wirtschaft viel Erfolg bei
der Umsetzung ihrer Ziele, insbesondere bei ihrem Eintreten für
ein toleranteres Miteinander und für mehr Respekt verschiedener Kulturen und Lebensweisen in unserem Land.
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Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung
Ein gutes Management ist seiner Zeit voraus.
Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland
wissen bereits heute um die Vorteile eines harmonischen, von
Diskriminierungen und Konflikten unbelasteten Arbeitsklimas. In der Öffentlichkeit werden jedoch bislang vor allem die
großen internationalen Konzerne mit ihren diesbezüglichen
Bemühungen wahrgenommen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und das Bündnis für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (Bündnis) setzen sich
deshalb gemeinsam für die Fortentwicklung der erfolgreichen
Ansätze im Mittelstand zur Antidiskriminierung, oder besser:
Gleichbehandlung, ein. Die mittelständischen Unternehmer
haben auf dem Gebiet des Diskriminierungsschutzes bereits
viel geleistet – was zahlreiche Betriebsvereinbarungen zwischen
den Sozialpartnern bestätigen.
Mit der Initiative »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« werden diese Aktivitäten nun ergänzt. Sie fördert die
öffentliche Wertschätzung von mittelständischen Betrieben,
die sich für Gleichbehandlung engagieren. In diesem Zusammenhang freuen wir uns ganz besonders über das positive Echo
des Zuwanderungsrates der Bundesregierung, der in seinem
Jahresgutachten 2004 diese Initiative ausdrücklich würdigt. Es
bestätigt uns in der Überzeugung, dass es im Interesse aller
Unternehmen liegt, Gleichbehandlung in der Arbeitswelt anzustreben und sicherzustellen.
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Wettbewerb mit allen Köpfen: heute Realität
In den vergangenen Jahren ist viel über Diskriminierung geschrieben und gestritten worden. »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« konstatiert hingegen, dass sich schon
heute der übergroße Teil des Mittelstands im Wettbewerb um
die besten Köpfe an Leitlinien orientiert, die auf der Wertschätzung einer vielfältigen Belegschaft gründen. Ob Mann oder Frau,
Alt oder Jung, Moslem oder Christ – derartige Unterscheidungen
sollten im Arbeitsprozess heute keine Rolle mehr spielen. Für

den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes zählt am Ende nur,
dass die täglichen Herausforderungen möglichst gut und zügig
bewältigt werden. Paradox dabei: Trotz der monatlichen Arbeitslosenzahlen aus Nürnberg wird es vor allem für den Mittelstand
zunehmend schwerer, die für den jeweiligen Betrieb richtigen
Mitarbeiter zu finden. Eine langfristige Strategie zur Sicherung
der wichtigsten Ressource kleiner und mittlerer Unternehmen,
des Humankapitals, muss deshalb heute beginnen, so auch
das Fazit des Arbeitsmarktexperten Karl-Heinz Kohn in dieser
Broschüre.
Gleichbehandlung mit Leben füllen – durch eigene Ideen
Die Idee von »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung«
ist denkbar einfach: Mit der Unterzeichnung der Erklärung
verpflichtet sich ein Unternehmen, mit den Grundsätzen von
Gleichbehandlung konform zu gehen. Die Erklärung deckt alle
arbeitsrechtlichen Diskriminierungstatbestände des kommenden Antidiskriminierungsgesetzes ab, lässt aber den Weg zur Erreichung oder Sicherstellung von Gleichbehandlung im Betrieb
bewusst offen. Damit setzen der BVMW und das Bündnis auf die
Kreativität des Mittelstands, der allein schon im Eigeninteresse
weit über die lediglich formgerechte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinaus geht. Betriebe, die unterzeichnen, können das
Logo »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« für ihre
Außendarstellung nutzen. Gute Ideen, erfolgreiche Konzepte
können dem Bündnis mitgeteilt und damit anderen zur Nachahmung empfohlen werden.
Ideengeber aus der Wirtschaft – für die Wirtschaft
Wir sind überzeugt: die besten Ideen entstehen in der Praxis.
Seit Jahren arbeiten große Unternehmen mit Betriebsvereinbarungen, Codes of Conduct, strategischem Diversity-Management, zum Beispiel durch interkulturelle Trainings. In dieser
Broschüre lassen sich drei große Unternehmen in ihre Karten
schauen. Sie erklären, warum sie sich engagieren, und sie geben Antworten auf die Frage, wie auch der Mittelstand – ohne
unverhältnismäßigen Einsatz von Zeit und Geld – Lösungen für
die Herausforderung einer sich wandelnden und vielfältiger werdenden Gesellschaft finden kann.

Wolfgang Arnold
Geschäftsführer

Dr. Reiner Schiller-Dickhut
stellvertretender Geschäftsführer

Karl-Heinz P. Kohn
Dozent für Arbeitsmarkt an der Fachhochschule der Bundesagentur für
Arbeit in Schwerin und wiss. Autor
beim Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration

doxe Ergebnis erklärt sich durch einen starken Anstieg des so
genannten Erwerbspersonenpotenzials in der Vergangenheit,
also der Gesamtzahl der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen.
Die Zahl der Arbeitsplätze ist auf längere Sicht betrachtet nicht
zurückgegangen, sondern gewachsen. In der Grafik zeichnet
sich sehr deutlich der Wiedervereinigungsboom bei der Beschäftigung ab: Im Jahre 1992 führte die gleichzeitige und massenhafte Nachfrage der neuen Bundesbürger nach den lange
vermissten Konsumgütern zu einem deutlichen Wachstum der
Arbeitsplätze in Westdeutschland. Diese positive Entwicklung
ging nur – verständlicherweise – nicht in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit ein, weil gleichzeitig so viele Arbeitsplätze im
Osten verloren gingen. Festzuhalten bleibt aber: Auch wenn
die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hoch ist und die Zahl
der Erwerbstätigen in den letzten Jahren der wirtschaftlichen
Stagnation leicht zurückging: Über alle Schwankungen hinweg

Zeiten des Personalmangels? Das klingt ein wenig utopisch, während mehr als vier Millionen Menschen arbeitslos sind. Wir sind
es gewohnt, für heute und für die absehbare Zukunft von einem
Überschuss an Arbeitskräften in Deutschland auszugehen. Alle
Diskussionen, ob sie in den Parlamenten geführt werden, in den
Fernsehgesprächsrunden oder an den Stammtischen im Lande,
thematisieren das »Ende der Arbeitsgesellschaft« in Deutschland. Da wird fabuliert, dass der Abbau von Arbeitsplätzen Abbildung 1: Arbeitsmarktbilanz Westdeutschland 1960 – 2003
unumkehrbar sei und die Arbeit bald nur – in Tausend Personen –
mehr für ein Drittel der Bevölkerung reiche. Aus der hohen Zahl der Arbeitslosen
wird kurzer Hand geschlossen, dass die
Gesamtnachfrage nach Arbeitskräften
kontinuierlich zurück gehe. Und das klingt
ja auch zunächst ganz plausibel.
Die bisherige Entwicklung am Arbeitsmarkt nüchtern analysieren
Nur ist der Arbeitsmarkt ein wenig komplexer und kein Nullsummenspiel. Wenn
man die Entwicklung in Westdeutschland
über eine lange Zeitachse verfolgt, so
wird deutlich: Arbeitslosigkeit und Arbeitsplätze sind gleichzeitig gewachsen
(vgl. Abbildung 1). Das scheinbar para-

Datenquelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung / eigene Darstellung

Erwerbspersonenpotenzial

Die Integrationskraft des Mittelstandes nutzen für die
Zeiten des Personalmangels
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führt wirtschaftliches Wachstum auch in der modernen Volkswirtschaft weiter zur vermehrten Nachfrage nach Arbeitskräften.
Dem Abbau im Verarbeitenden Gewerbe (überwiegend nicht
durch Standortschwäche, sondern durch Fortschritte in der Produktivität verursacht) steht ein höherer Aufbau von Arbeitsplätzen in den vielfältigen Zweigen des Dienstleistungsgewerbes
gegenüber. Was wir bei den überwiegend großen Betrieben der
Industrie beobachten und bewältigen müssen, ist nicht typisch
für die Gesamtwirtschaft.
Warum aber reichte der Beschäftigungsaufbau nicht aus, um das gleichzeitige
Steigen der Arbeitslosigkeit auch in Westdeutschland zu stoppen? Auch das zeigt
Abbildung 1 deutlich: Die Zahl der Menschen, die nach Arbeit suchten, stieg noch
schneller als die Zahl der Arbeitsplätze.
Das rasante Wachstum des Erwerbspersonenpotenzials führte dazu, dass eine
wachsende Volkswirtschaft, dass sich
am Markt erfolgreich betätigende Betriebe aus einer großen Zahl potenzieller
Arbeitskräfte bedienen konnten. Gründe
für dieses Wachstum des Humankapitals
gab es dreierlei: Die – auch in wirtschaftlichen Schwächephasen – kontinuierlich
steigende Erwerbsbeteiligung – vor allem
verheirateter – Frauen, ein starker Zuzug
nach Deutschland von außen und das
Hineinwachsen der geburtenstarken 6oer
Jahrgänge in das erwerbsfähige Alter.
Die Zeiten ändern sich: Personal wird
knapp
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Die Zeiten des Wachstums bei den (potenziellen) Arbeitskräften ist aber vorbei. Mit
Ausnahme der Erwerbsneigung von Frauen erleben wir eine Trendumkehr dieser

Entwicklung, zum Teil schon in den vergangenen Jahren, zum Teil
wird sie in den Jahren eintreten, die vor uns liegen. Denn was wir
zu Recht hitzig diskutieren bei der Reform der Alterssicherung
und zum Teil auch schon bei der Stadtplanung (zunächst in den
östlichen, bald auch in den ersten westlichen Regionen), das
wird sich natürlich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar machen:
Die demografische Schrumpfung, das Zurückgehen der Bevölkerungszahl wird auch das Angebot potenzieller Arbeitskräfte
deutlich schmälern. Die Projektion des Erwerbspersonenpoten-

Abbildung 2: Projektion des Erwerbslosenpotenzials für Gesamtdeutschland 1995 –2040
– in Millionen Personen –
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Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung / leicht modifizierte Darstellung
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Aus dem erkennbaren Durchschnitt des Wanderungssaldos der
letzten Jahre rechnen inzwischen einige Forscher mit einem
jährlichen Zuwanderungsgewinn von 80.000 Personen. Und
damit werden die Schätzungen zum Erwerbspersonenpotenzial
am wahrscheinlichsten, die spätestens ab 2015 mit einem Umschwung am Arbeitsmarkt rechnen. Nicht immer mehr, sondern
immer weniger Arbeitssuchende kennzeichnen die Situation,
auf die sich die Betriebe in Deutschland mittelfristig einstellen
müssen.

Für kleine und mittlere Unternehmen ist eine solche Situation ja
gar nicht so neu. Denn schon in den gegenwärtigen Zeiten der
Massenarbeitslosigkeit gibt es in einigen Branchen und Berufen
einen Mangel gut ausgebildeter und einsatzbereiter Fachkräfte,
den der Mittelstand als erster zu spüren bekommt. Hier wird ein
Konkurrenznachteil gegenüber den Großunternehmen wirksam:
Deren Namen, deren Bedingungen und deren Anforderungen
sind weithin bekannt. Und sie bestimmen auch das Bild in den

Abbildung 3: Zuzug und Fortzug von Ausländern 1990 – 2002
– in Tausend Personen –
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Die Grundaussage zur Entwicklung ist aber allen gemeinsam:
Früher oder später kommt es zu einem dramatischen Sinken des
Arbeitskräfteangebots in Deutschland. Nur die oberste der Kurven sieht noch ein deutliches mittelfristiges Wachstum voraus.
Ihre Rahmenannahme lautet aber: Es gelingt Deutschland, in
den vierzig Jahren von 2000 bis zum Jahr 2040 jährlich 500.000
mehr Menschen ausländischer Herkunft nach Deutschland zu
holen, als das Land verlassen (Wanderungssaldo). Eine utopische Annahme. Nicht nur, weil Deutschland sich im Vergleich mit
anderen Ländern unendlich schwer tut, qualifizierte Menschen
aus dem Ausland aktiv anzuwerben. (Der jahrelange Zwist um
das neue Zuwanderungsgesetz hat dies gezeigt, während
die Tschechische Republik – wie praktisch alle europäischen
Staaten vor der gleichen demografischen Herausforderung
– den ursprünglichen Gesetzentwurf nach den Vorschlägen der
Süssmuth-Kommission fast eins zu eins übernommen und verwirklicht hat.) Es spricht auch die Entwicklung seit Beginn der
neunziger Jahre gegen einen realisierbaren Zuwanderungserfolg.
Denn auch hier weicht die Realität – wie bei der Beschäftigungsentwicklung – weit von den Weisheiten der populären Diskussionen ab: Der starke Zustrom nach Deutschland, den es zu Beginn
der neunziger Jahre gegeben hat, ist längst verebbt – auch durch
eine gezielte Politik der Begrenzung. Und so gab es seitdem zwei
Jahre, in denen der Wanderungssaldo der ausländischen Bevölkerung negativ war, also mehr Menschen Deutschland verlassen
haben als einreisten (vgl. Abbildung 3).

Frühzeitig dem absehbaren Fachkräftemangel entgegensteuern

��

zials ergibt, je nach Annahme der Rahmenbedingungen, unterschiedliche mögliche Entwicklungspfade (vgl. Abbildung 2).

Quelle: Statistisches Bundesamt und Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung /
eigene Darstellung

Medien. Über die Markt- und auch die persönlichen Entwicklungschancen bei den Hauptbeschäftigern am Arbeitsmarkt, den
kleinen und mittleren Unternehmen, erfahren junge Berufswähler aber oft wenig. Und die Berufe der am stärksten boomenden
Beschäftigungszweige stehen selbst bei denjenigen nicht oben
auf der Wunschliste, die sich um ihre Arbeitsplatzchancen sorgen. Die Ursache hierfür ist meist nicht mangelnde Flexibilität,
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sondern der fehlende Überblick über die Vielzahl beruflicher
Optionen. Da kann selbst die nach der Bewertung durch die
renommierte OECD im internationalen Vergleich exzellent aufgestellte Berufsberatung für Jugendliche der Agenturen für Arbeit
nur wenig ausrichten.
Aber eine fehlende Orientierung auf bestimmte Beschäftigungszweige und ein mittelfristig starker Rückgang insbesondere
beim jugendlichen Nachwuchs des Arbeitsmarktes (vgl. Abbildung 4) bilden nur die eine Seite des Problems: die Seite des
Angebots.
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zu einer nachhaltigen Einmündung in den Erwerbsarbeitsmarkt
führt.
Aus der Zusammenschau der gezeigten Entwicklungslinien wird
deutlich: Wir werden noch ein paar Jahre lang keinen Mangel an
Arbeitskräften in Deutschland spüren. Aber der danach einsetzende Mangel ist sicher voraussagbar. Und er wird die Folge sein
zweier sich gegenseitig verstärkender Negativentwicklungen:
einer deutlichen, rein quantitativen Abnahme insbesondere
der jüngeren Nachwuchskräfte, die den Betrieben am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, und einem qualitativen Rückgang
des Ausbildungspotenzials, mit dem diese weniger Werdenden
ausgestattet sind. Gegenmaßnahmen auf beiden Seiten dieses
Prozesses brauchen eine sehr lange Zeit, um wirksam werden
zu können, sowohl Maßnahmen zur Erhöhung der Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter, als auch Maßnahmen zur Erhöhung
der Bildungsabschlüsse. Und auf beiden Seiten ist deshalb
ein frühzeitiges effektives politisches Umsteuern dringend
erforderlich – aber nicht in Sicht. Ganz gleich, ob es sich um den

Hinzu kommt, dass sich die Nachfrager nach Fachkräften, dass
sich die Betriebe häufig nicht auf ihre mittelfristig absehbaren
wirtschaftlichen Erfordernisse vorbereiten. Kurzfristiges Sparen
bei Ausbildungskosten und das mediale Schüren von Zukunftsängsten führt neben den gestiegenen Ausbildungsanforderungen auch zu einer Erosion des Qualifikationsniveaus in Deutschland. Abbildung 5 zeigt, dass die lange Jahre als unumkehrbar
wahrgenommene stetige Verbesserung
der Bildungsbeteiligung zum Erliegen
gekommen ist. Die nachwachsenden Ge- Abbildung 4: Bevölkerung nach Altersgruppen 1970 – 2030
nerationen beteiligen sich zwar noch in – in Millionen Personen, früheres Bundesgebiet –
leicht steigendem Maße an der akademischen Ausbildung. Aber der Anteil der jun�
gen Leute mit beruflichem Ausbildungs�
abschluss geht zurück, und der Anteil der
Ungelernten steigt entsprechend. Hier
hinterlässt insbesondere die alarmierende Situation am Ausbildungsstellenmarkt
ihre Spuren. Für einige ist die – zum Teil
kostenträchtige – vollschulische Ausbildung in Dienstleistungsberufen eine Alternative zur betrieblichen Lehre. Für den
größeren Teil derer, die ohne eine Chance
auf eine duale Berufsausbildung bleiben,
wird der Ausweg auf berufliche Schulen
und arbeitsmarktpolitisch finanzierte
Vorkurse aber zur Warteschleife, die nicht Datenquelle und Darstellung: Bildungsgesamtrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Beginn einer an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientierten Anwerbung gut qualifizierter Fachkräfte von außen handelt
oder um effektive Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Kindern und Beruf oder um den seit Jahren eingeforderten Ruck
im Bildungssystem, insbesondere zur intensiven Förderung der
Kinder aus so genannten »bildungsfernen« Familien: Deutschland tut sich schwer auf dem Weg zur Zukunftssicherung. Und
das wiegt umso schwerer, weil der beschriebene doppelte Rückgang auf eine quantitativ stabile Nachfrage nach Arbeitskräften
trifft, die sich im strukturellen Wandel qualitativ aus immer

höher werdenden Anforderungen zusammensetzt. Im Ergebnis
ist ein heißer Wettbewerb der Unternehmen in Deutschland um
das seltener werdende Gut gut ausgebildeter Fachkräfte vorprogrammiert.
Der Mittelstand hat es schwer, aber die geeigneten Gegeninstrumente schon in der Hand
Bei diesem Wettbewerb werden es die kleineren und mittleren
Unternehmen schwer haben gegen die finanzielle und öffent-

Abbildung 5: Qualifikationsstruktur der Bevölkerung nach Altersgruppen 1990 –2002
– früheres Bundesgebiet –
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lichkeitswirksame Kraft der Großen. Mit entsprechendem
Kapital und Image zu spezifischen Werbe- und Rekrutierungsmaßnahmen werden die allseits bekannten Schwergewichte
es sich leisten können, auch erst kurzfristig in den Zeiten des
Personalmangels für sich zu sorgen. Übertarifliche Anreize und
außerbetriebliche Motivationsverstärker (incentives) sind hier
ebenso leichter zu finanzieren wie hauptamtliches Personal für
die gezielte kulturelle Mischung der Belegschaften (Diversity
Management), zum Hochschulmarketing und zur Rekrutierung
auf internationaler Ebene.
Der Mittelstand kann aber seine spezifischen Vorteile dagegen
setzen: seine Orientierung am Unternehmenserhalt und seine
Verantwortung zum Erhalt des Personals auch in bilanzschwächeren Einzeljahren, seine Möglichkeit zur direkten persönlichen Beziehung zu seinen Mitarbeitern bis hinein in ihre
privaten Sorgen und Nöte, seine Kraft zur Bildung von echter
Gemeinschaft (Teamarbeit) und sein frühes Gespür für die Realitäten des Marktes auch jenseits der Medienmoden. All diese
Elemente bilden eine spezifische Kultur kleiner und mittlerer
Unternehmen, in der das Wissen um die Einheit sozialen und
wirtschaftlichen Handelns zu den Grundaxiomen gehört. Auch
wenn es in manchen Managementstuben heute anders gelehrt
und gelebt wird: Der Mittelstand hat das gesicherte Wissen: Der
Ertrag eines Unternehmens hängt ganz entscheidend ab von seiner Belegschaft und der Pflege der Beziehungen, und personalpolitisch verbrannte Erde trägt keinen Gewinn, nicht menschlich
und auch nicht betriebswirtschaftlich.
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Wahrscheinlich ist das Erleben dieser Kultur mit verantwortlich
für die ausgesprochen positiven Rückmeldungen der IT-Fachkräfte, die über die Green Card-Regelung nach Deutschland und
hier ganz überwiegend in kleine und mittlere Unternehmen gekommen sind. In einer aktuellen Untersuchung sehen sich 97,5 %
der über 500 befragten Green-Card-Inhaber als gleichwertige
Kollegen in ihrer Firma akzeptiert, 77,1 % bezeichnen ihre Kontakte zu Deutschen als gut. (Die Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen bei Ausländerbehörden und Arbeitsagenturen sind leider
fast gegenteilig.) Mit diesem Pfund gilt es zu wuchern. Und der

Faktor Zeit ist dabei ganz entscheidend: Wer als Mittelständler
im heraufdämmernden Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen will, der muss heute seine Konsequenzen ziehen.
Was konkret getan werden kann
Eine langfristige Strategie zur Sicherung der wichtigsten Ressource kleiner und mittlere Unternehmen, zur Sicherung des Humankapitals, muss heute beginnen. Und sie muss geeignet sein,
alle Potenziale zu nutzen, auch die Potenziale derer, die unser
Bildungssystem an die Seite schiebt, und auch die Potenziale
der Menschen, die mit einem anderen kulturellen Hintergrund in
unserem Lande schon leben oder in späteren Jahren vermehrt zu
uns kommen werden. Die Schlüsselworte dabei heißen: Ausbilden, einstellen, fördern.
Ausbilden
Das Verhalten vieler Unternehmen auf dem gegenwärtigen Ausbildungsmarkt kann nicht mehr als unternehmerisch rational
bezeichnet werden, zumindest dann nicht, wenn man eine mittelfristige Perspektive einnimmt. Obwohl wir Stärke und Ertrag
des dualen Berufsbildungssystem sehr wohl kennen, lassen sich
einige Unternehmen auf den argumentativen Pfad kurzfristiger
Kostenkalkulation locken. Da werden nach Art der Milchmädchen
die Kosten der Ausbildung den betrieblichen Erlösen desselben
Jahres gegenüber gestellt und so das Leistbare definiert. Der
Investitionscharakter beruflicher Ausbildung wird dabei übersehen und so auch die Kostenersparnis für die Personalrekrutierung in späteren Jahren, für die betriebliche Anpassung und die
alterstarifliche Bezahlung neuer fertig ausgebildeter Fachkräfte,
von den Kosten für Vakanzen bei Personalbedarf ganz zu schweigen. Die nachhaltig belastbare Personalstrategie fragt aber nicht
nur nach der Zahl der Ausbildungsplätze, sie fragt auch nach der
Auswahl der Auszubildenden. Sie fragt nach der frühzeitigen Erfahrung mit gemischten Belegschaften. Sie fragt danach, ob die
Potenziale, die sich auf Schulpapieren zeigen, die einzig betrieblich interessanten Potenziale sind. Sie fragt nach den geeigneten
Auswahlinstrumenten für kulturell gemischte Bewerbergruppen.

Und sie antwortet mit einer gezielt gemischten Einstellung junger Nachwuchskräfte für die berufliche Ausbildung im Betrieb.
Das bewährte Instrument »ausbildungsbegleitender Hilfen«,
finanziert durch die Bundesagentur für Arbeit, unterstützt die
Unternehmen beim Mehraufwand einer solchen Ausbildungsstrategie ebenso wie eine Vielzahl spezifischer Förderprogramme für Menschen mit Migrationshintergrund.

es sich nachhaltig orientierte Unternehmen nicht leisten, die
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen tradierten Mustern
zu überlassen. Die demografische Schrumpfung wird vielmehr
nicht nur kulturell gemischte, sondern auch im Schnitt ältere
Belegschaften formen – damit ergibt sich die Notwendigkeit
zur systematischen Förderung aller betrieblicher, aller menschlichen Potenziale.

Einstellen

All diese Maßnahmen haben, wenn sie frühzeitig eingeleitet
werden, im Mittelstand eine ideale Grundlage: Die persönliche
Beziehungsebene erleichtert die systematische aktive Ansprache von Mitarbeitern. Und sie führt zu Multiplikationseffekten:
Wer im Arbeitsumfeld seine persönliche Wertschätzung erfährt
(zum Teil vielleicht früher und intensiver als in anderen Lebensbereichen), der wird nicht nur eine höhere Loyalität gegenüber
seinem Arbeitgeber entwickeln. Wenn er – wie das häufig in
anderen Kulturen und insbesondere beim Aufenthalt in einem
zunächst fremden Land der Fall ist – zudem Teil einer stabilen
familiären Struktur ist, dann wird sich diese Erfahrung über
Haushalts- und über Generationengrenzen hinweg mitteilen.

Vieles, was für die Berufsausbildung gilt, gilt auch für die Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Auch bei der Einstellung fertig ausgebildeter Fachkräfte stellt sich die Frage nach der Rationalität
gegenwärtig häufig anzutreffender Verhaltensweisen. Gibt es
eine reale Bedrohung für die unternehmerische Personalpolitik
durch die veränderten Regelungen des Kündigungsschutzes? Ist
der späteste denkbare Einstellungstermin bei einer absehbaren
Erholung der Auftragslage der günstigste? Sind die Potenziale,
die sich mir aus – vielleicht fremdsprachigen – Arbeitspapieren
erschließen, die einzig betrieblich interessanten Potenziale?
Welche Möglichkeiten habe ich, zusätzliche Potenziale in der
Personalauswahl zu erkennen? Und welchen Vorteil kann mir ein
(frühzeitig) gemischtes Arbeitsteam bringen?
Fördern
Auch in Betrieben, die seit langem Menschen unterschiedlichster Herkunft beschäftigen und den Ertrag einer solchen
Personalpolitik kennen, zeigen sich regelmäßig hohe Hürden für
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund auf dem Weg in höhere
betriebliche Aufgaben und Positionen. Den Engpass bilden hier
häufig die betriebliche Weiterbildung und die Verfahren ihrer
Teilnehmerauswahl. Hier wirken traditionelle Orientierungen in
der Mitarbeiterschaft und bisweilen eine handfeste Interessenpolitik der »Alteingesessenen«. Das Weiterbildungssystem der
Betriebe bildet aber die Schlüsselstellung für den Erhalt und die
Anpassung des Humankapitals, weil sich die Märkte und mit ihnen die Anforderungen immer schneller wandeln und weil – wie
gesagt – das Potenzial insgesamt knapp wird. Deshalb können

Eine zukunftsfähige Personalpolitik des Mittelstandes ruht im
Ergebnis auf einer ganzen Reihe lang bewährter unternehmerischer Verhaltensmuster – die allerdings zum Teil erst wieder
revitalisiert werden müssen, weil es auch im Management
Moden gibt, die manches Bewährte überlagert haben. Gleichzeitig kommt es aber auch darauf an, eingefahrene Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster (selbst)kritisch zu überprüfen.
Insbesondere bei der Erkennung, bei der Nutzung und bei der
Anerkennung der Potenziale kulturell gemischter Belegschaften
gilt es, noch einige Schätze zu heben. Den geeigneten Rahmen
hierfür bildet ein faires und respektvolles Miteinander. Deshalb
ist die gemeinsame Aktion des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
für ein mehr an Vielfalt und fairem Miteinander in den Betrieben
nicht nur ein modischer Schnickschnack. Sie ist ein wichtiges
Element in einer zukunftsfähigen Strategie zum Erhalt der Kraft
des Mittelstandes.
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Vielfalt ist der Weg
Elisabeth Kurkowski, M.A.,
Deutsche Bank AG, Personal – Global Diversity

Wer ein Unternehmen stärken und den Geschäftserfolg gewährleisten will, muss heute die Vielfalt der Begabungen, Persönlichkeiten und Lebensformen achten und fördern. Dabei gehen wir
in der Deutschen Bank durch unser »Diversity Management«
bewusst den Weg, die vorhandene gesellschaftlich-kulturelle
Vielfalt in allen unseren Geschäftsabläufen zu reflektieren.
Jeder von uns greift zunächst lieber auf Bekanntes und Altbewährtes zurück, ehe er sich Ungewohntem nähert. Aber: Auch
unterschiedliche Dinge gehören zusammen, weil sie sich ergänzen und aus ihrer Verschiedenheit heraus Neues, Innovatives
geschaffen werden kann. Es sind genau diese Unterschiede, die
uns als global tätige Bank bereichern und weiter bringen. Die darin liegende Vielfalt für die unternehmerische Tätigkeit nutzbar
zu machen, ist das Kernstück vom »Diversity Management«.
Offenheit und Respekt
Diversity Management ist ursprünglich ein amerikanisches
Konzept. Es hat seine Wurzeln in den sozialen Konflikten der
Nachkriegsjahrzehnte. Sein Ziel war, traditionell unterrepräsentierten Minderheiten einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt
zu verschaffen.
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Der heutige Ansatz von Diversity Management geht weit darüber
hinaus. Er steht auf einer viel breiteren Basis. Für die Deutsche
Bank findet Diversity seinen Ausdruck in der offenen und respektvollen Haltung gegenüber Unterschieden auf Grund des
Geschlechts, einer Behinderung, der ethnischen Zugehörigkeit
oder der sexuellen Identität. Aber auch gegenüber unterschiedlichen Lebensstilen und Lebensformen, unterschiedlichen Kulturen und Bildungsverläufen, Arbeitsweisen und Erfahrungen.

Unternehmerische Notwendigkeit
Die Deutsche Bank ist in den letzten 15 Jahren stark gewachsen.
Wir haben neue Märkte betreten und neue Kundengruppen gewonnen. Die Märkte sind globaler und in sich vielfältiger geworden, unsere Geschäfte übergreifen noch mehr Kulturen. Heute
arbeiten bei der Deutschen Bank Menschen aus 124 Nationen,
Männer wie Frauen, aber auch verschiedener Generationen
und unterschiedlicher sexueller Identität gut zusammen. Es ist
nicht zuletzt die wachsende Vielfalt unserer Kunden, die dazu
führt, dass es zur Strategie unserer Bank gehört, die individuelle
Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und
aktiv für die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung einzusetzen. Den Anforderungen der vielfältigen Märkte und Kulturen
können wir nur dann erfolgreich begegnen und gerecht werden,
wenn wir vielfältige Mitarbeiter und multikulturelle Teams haben
und sie dazu ermutigen und unterstützen, ihr Bestes zu geben.
Der Vielfalt der Altersgruppen im Unternehmen kommt im
Rahmen unseres Diversity Managements eine besondere Bedeutung zu. Die Auswirkungen des demographischen Wandels,
insbesondere in Deutschland und Kontinentaleuropa, finden
sowohl auf Kunden- als auch auf Mitarbeiterseite unser erhöhtes Augenmerk. Als eine unmittelbare Konsequenz aus dem
demographischen Wandel wird die Rekrutierung qualifizierter
Nachwuchskräfte bereits in näherer Zukunft immer schwieriger.
Bereits heute zeichnet sich ab, daß der relative Anteil der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte des Berufslebens steigt. Deren
Erfahrung und Produktivkraft werden vor dem Hintergrund
der demographischen Veränderungen besonders benötigt
werden. Der Erhalt ausgewogener Altersstrukturen und die
Zusammenstellung altersgemischter Teams müssen zu Zielen
des strategischen Personalmanagements der Unternehmen
werden. Deshalb wurde in der Deutschen Bank damit begonnen,
Motivation, Leistungsbereitschaft und insbesondere das KnowHow erfahrener Mitarbeiter gezielt zu fördern und zu nutzen.
Altersvielfalt (Age Diversity) ist genauso wie die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) zu einem wichtigen strategischen Faktor geworden, um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit der

Bank auch in Zukunft sicherzustellen. Die Auseinandersetzung
mit dem Thema Vielfalt ist daher für uns eine unternehmerische
Notwendigkeit und eine Investition, die auf Nachhaltigkeit der
erfolgreichen Geschäftstätigkeit setzt.
Wie kann eine kulturelle Sensibilisierung in einem Konzern mit
über 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeleitet und
vertieft werden? Mit dem Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in
dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich persönlich wieder finden und dadurch ihr volles Leistungspotential einbringen
können? Die Bank wählte das Modell eines internen Beratungsansatzes. 1999 wurde ein weltweit beratendes Diversity Team ins
Leben gerufen, das die Geschäftsbereiche bei der Konzeption
und Umsetzung von Diversity-Initiativen tatkräftig unterstützt.
Die Überprüfung von bestehenden Prozessen und Produkten
hinsichtlich der Einbeziehung von Diversity-Aspekten ist ein
wichtiger Arbeitsschritt. Wir bemühen uns kontinuierlich um die
feste Integration von Diversity in alle Geschäftspraktiken, Personalprozesse und Systeme.
So werden z.B. bestehende Trainingsmaßnahmen auf evtl.
Angaben zu Altersbeschränkung überprüft, das Angebot eines
privaten Kontos auch für gleichgeschlechtlich eingetragene
Lebenspartnerschaften empfohlen oder die Formulierung in
Stellenausschreibungen überprüft.
Fortführend thematisieren wir in speziell konzipierten Diversity-Initiativen Wahrnehmung von Vielfalt, eigenen Verhaltensweisen und Werthaltungen und stellen sicher, dass Diversity in
die täglichen Arbeitsabläufe Eingang findet. Nachfolgend sind
ausgewählte Maßnahmen aufgeführt, anhand derer wir Diversity
konsistent im gesamten Unternehmen umsetzen.

Ausgewählte Maßnahmen bei der Deutschen Bank:
1. Bewusstsein für Vielfalt schärfen
Wir wecken und pflegen ein Bewusstsein, das das Engagement
für Diversity als Unternehmenswert fördert. Diversity ist ein
Thema, zu dem jeder im täglichen Miteinander im Unternehmen
einen Beitrag leisten kann.
• Diversity-Training »Vielfalt erfolgreich nutzen«
In einem 4-stündigen Diversity-Workshop für unsere Führungskräfte werden Praxisbeispiele erarbeitet, anhand
derer sie Aspekte der Vielfalt erkennen und einen verbesserten Umgang erlernen. Dies sind die Voraussetzungen,
um Vielfalt im Unternehmen voranzutreiben und die Leistung von Teams zu maximieren.
• »Women in European Business« (WEB in Frankfurt und London) und »Women on Wall Street« (WOWS in New York)«
Die jährlich stattfindenden Konferenzen werden von
zwei unserer zahlreichen Mitarbeiterinnennetzwerke
ehrenamtlich ausgerichtet. Diese Foren bieten weiblichen
Führungskräften, Mitarbeiterinnen wie Kundinnen, die
Gelegenheit, Informationen auszutauschen, Netzwerke zu
knüpfen und Wirtschaftsthemen aus anderen Blickwickeln
zu diskutieren. Für die Bank haben die Veranstaltungen
eine Katalysatorfunktion für den Aufbau von Geschäftskontakten zwischen berufstätigen Frauen.
2. Zum kulturellen Wandel beitragen
Wir beschleunigen den Wandel innerhalb der Bank, indem wir
unterschiedlichen Gruppen Sichtbarkeit und Gehör verleihen.
Wir sehen dies als einen bedeutenden Beitrag zur Förderung
einer integrativen Arbeitsumgebung an.
• Mitarbeiternetzwerke – US, GB und Deutschland
Unsere zahlreichen Mitarbeiternetzwerke wie z.B. das
Multicultural Partnership (US Netzwerk für Führungskräfte
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ethnischer Minderheiten), Rainbow Group (für schwule,
lesbische, bisexuelle und transsexuelle Mitarbeiter) und
verschiedene Frauennetzwerke bieten die Möglichkeit
zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch über alle Ebenen der Bank hinweg. Sie helfen der Deutschen Bank,
die Vielfalt sichtbar zu machen und unterschiedlichen
Perspektiven Raum zu geben. Uns als Arbeitgeber wird
dadurch geholfen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die
Mitarbeiter wieder finden und die Bank der Arbeitgeber
ihrer Wahl bleibt. Mitarbeiternetzwerke bieten darüber
hinaus wertvolle Expertise für kompetente und maßgeschneiderte Maßnahmen für das Produkt- und Zielgruppenmarketing.
• Konfessionsübergreifende Gebetsräume
Private Gebetsräume existieren in unseren Niederlassungen in New York und London. Diese Räume sind für alle
Mitarbeiter zugänglich, gleich welcher Religionszugehörigkeit.
3. Vielfältige Talente fördern
Wir greifen bewusst auf breite Talent-Pools zurück und unterstreichen die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten, indem wir aktiv
den positiven Beitrag und die Bedürfnisse unterschiedlicher
Talente berücksichtigen.
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• Mentoring
Die Deutsche Bank setzt Mentoring ein, um die Teilnehmer beim Ausbau ihres persönlichen Talentspektrums
zu helfen und ihre Karriere zu fördern. Möglichkeiten zur
Teilnahme an Mentoring-Kreisen und Einzelmentoring
sind innerhalb der Unternehmensabteilungen zugänglich,
das Mentoring von weiblichen High Potentials findet abteilungsübergreifend statt.
• Praktika
Wir möchten traditionell unterrepräsentierten ethnischen
Minderheiten Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Dies
sind oftmals junge Menschen, die sich normalerweise
nicht bei einer Bank bewerben würden, weil eine Bank-

karriere in ihrem sozialen Umfeld nicht die Regel ist
(z.B. in Europa oftmals Jugendliche aus Aussiedler- bzw.
Migrantenfamilien). Mit unseren Initiativen »Next Steps«
(GB), »I Have a Dream« (Deutschland, Polen, GB und US)
und »Sponsors for Educational Opportunity« (US) geben
wir talentierten, jungen Schülern und Studenten die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in einem beruflichen Umfeld zu vertiefen.
• Recruiting
Unsere Recruiting-Strategie zielt darauf ab, eine möglichst
breit gefächerte Ansprache von Talenten sicherzustellen.
Deshalb sprechen wir in individuellen Veranstaltungen
bestimmte Zielgruppen an:
– »National Black MBA Conference« (US)
– »Out in the City« (GB) (richtet sich an schwule und lesbische Bewerber)
– Partnerschaften mit verschiedenen Frauenorganisationen an amerikanischen Colleges und Universitäten
– »Junior Women Bankers Brunch« (Deutschland) (richtet
sich an Frauen mit Interesse an einer Tätigkeit im IT-Bereich)
– »Open Day for Women« (Deutschland) (richtet sich an
Frauen mit Interesse fürs Investment Banking)
• Work-life-Balance
Eine vielfältige Belegschaft bringt entsprechend unterschiedliche Erwartungen an die Flexibilität des Arbeitgebers hinsichtlich der Balancefindung zwischen Beruf und
Freizeit mit. Für uns als Arbeitgeber ist es wichtig, dass
wir Raum für Möglichkeiten schaffen, auf die sich verändernden persönlichen und beruflichen Verantwortungsbereiche unserer Mitarbeiter einzugehen. Mit variablen
Arbeitszeiten und Lebensarbeitszeitkonten haben wir
flexible Modelle zur Lebens-, Lern- und Arbeitsgestaltung
geschaffen. Das Vergütungssystem »db zeitinvest« bietet
unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre persönliche Lebensarbeitszeit individueller zu gestalten, indem sie fixe
oder variable Bestandteile ihres Gehalts gegen bezahlte
Freizeit tauschen. Damit sorgen wir für mehr Energie,
Kreativität, Engagement und positive Beiträge zur Arbeit.

Unsere Mitarbeiter fühlen sich umgekehrt mehr einbezogen, respektiert, unterstützt und mit dem Unternehmen
verbunden.
4. Vorbild sein
Den Wert von Vielfalt zu erkennen ist nur der erste Schritt, Vielfalt
zu managen und gewinnbringend in die Geschäftsabläufe einzubringen, ist eine Herausforderung an unsere Führungskräfte.
Wir fördern das sichtbare Engagement und die Übernahme von
Verantwortung zu Diversity-Aktivitäten von unseren Führungskräften.
• Führungsleitlinien
Durch klare Führungsleitlinien ist jede Führungskraft
verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, in dem jeder gleichermaßen produktiv und erfolgreich sein kann.
Unsere Führungskräfte übernehmen Verantwortung für
einen fairen Umgang miteinander und stellen damit ein
offenes Arbeitsklima sicher. Diese Standards wurden in
die Leistungsbewertungsprozesse für unsere Führungskräfte integriert.
• Verhaltenskodex (Code of Conduct)
Doch nicht nur unsere Führungskräfte sind aufgefordert,
stets ein hohes Maß an Integrität und Konsequenz in ihrem gesamten Handeln zu gewährleisten, sondern jeder
einzelne Mitarbeiter ist dazu durch einen konzernweiten
Verhaltenskodex verpflichtet. Diese Verantwortung beinhaltet auch ein klares Bekenntnis zu Demokratie, Toleranz
und Chancengleichheit über alle Grenzen hinweg. In
regionalen Richtlinien, wie z.B. in Deutschland unsere
Betriebsvereinbarung »Fairness am Arbeitsplatz«, haben
wir diese Anforderungen bereits im letzten Jahr vor dem
Hintergrund des Inkrafttreten der Anti-Diskriminierungsrichtlinien der EU auf nationaler Ebene übersetzt. Die
Betriebsvereinbarung regelt das Vorgehen bei Fällen von
Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung.
Mitglieder eines speziell ausgebildeten Kompetenzteams
stehen als Ansprechpartner zu Verfügung.

Ein Thema nur für globale Konzerne?
Vielfalt und wie wir damit umgehen, persönlich, aber auch zum
Wohle des Unternehmens, geht uns alle an. Die demographische Entwicklung unserer Bevölkerung und die damit verbundenen Anforderungen an die Auswahl der Arbeitnehmer als auch
an das lebenslange Lernen, der Export von Arbeitsplätzen ins
Ausland und die damit verbundene bestmögliche Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern und Arbeitnehmern oder
die Frage nach der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens
sind nicht an die Unternehmensgröße gebunden. Auch wenn
wenige Ressourcen zur Verfügung stehen, gibt es Wege, Vielfalt
zu fördern.
Es gibt lokale oder überregionale Netzwerke, an denen sich
Mitarbeiter beteiligen können (z.B. Business and Professional
Women, Deutscher Verband berufstätiger Frauen) und somit
auch Mehrwert durch Vernetzung für ihre berufliche Tätigkeit
schaffen. So bietet das Referat für Arbeit und Wirtschaft der
Stadt München seit einigen Jahren ein unternehmensübergreifendes Cross-Mentoring Programm an. Das Erlernen von
interkulturellen Kompetenzen und Konfliktmanagement z.B.
für Ausbilder aus Betrieben kann bereits mit der Teilnahme an
einem Aktionsprogramm der Bundesregierung »XENOS – Leben
und Arbeiten in Vielfalt« beginnen. Im Rahmen dieses Angebotes werden Projekte gefördert, die zum Aufbau gegenseitigen
Verständnisses beitragen sowie das gemeinsame Lernen und
Arbeiten von deutschen und ausländischen Jugendlichen und
Erwachsenen unterstützen.
Es ist unsere Überzeugung, dass Vielfalt unsere Innovationsfähigkeit steigert und uns neue Wege eröffnet, die das Unternehmen
stärken und Talente für uns als Arbeitgeber begeistert. Die Kraft,
die in der Vielfalt liegt, zu erkennen und zu nutzen, leistet einen
Beitrag zum Geschäftserfolg und für die Gesellschaft – heute wie
morgen. Es sind die Unterschiede, die uns weiterbringen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Deutsche Bank
Homepage: www.deutsche-bank.de/karriere

Elisabeth Kurkowski ist Bankkauffrau und Politikwissenschaftlerin. Sie setzt in
leitender Funktion das Thema Diversity in Kontinentaleuropa für die Deutsche Bank
AG um.
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Diskriminierung ächten, Benachteiligte fördern, Vielfalt sich die Volkswagen AG in einer Betriebsvereinbarung verpflichnutzen. Das Volkswagen-Modell einer partnerschaftli- tet, für ein gleichberechtigtes, faires und menschliches Miteinander zu sorgen. Wer Kollegen oder Kolleginnen belästigt, dischen Unternehmenskultur
Inland? – Ausland?
Der Volkswagen-Konzern stellt einen Entwicklungs- und Produktionsverbund dar, in dem 341.000 Menschen aus 110 Nationen
in insgesamt 18 Ländern in hoch komplexen Prozessen kommunizieren und kooperieren. Immer öfter arbeiten Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Kultur – in virtuellen Netzen,
aber auch face to face – in Teams und Projekten zusammen.
Vielfalt ist bei Volkswagen nicht Ausnahme, sondern Normalfall.
Zum Vorteil des Unternehmens. Denn heterogene Teams sind homogenen Gruppen in mancherlei Hinsicht überlegen. Sie neigen
weniger zur Betriebsblindheit, sind kreativer bei der Lösung von
Problemen und sind eher in der Lage, die Bedürfnisse der nicht
minder heterogenen Kunden zu erkennen. Außerdem entfalten
Unternehmen mit einer internationalen Belegschaft größere
Attraktivität auf den Arbeitsmärkten – ein Vorteil im viel zitierten
War of talents.
Wenn Menschen unterschiedlichen Alters
und Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe oder unterschiedlicher
Religionszugehörigkeit zusammenkommen, können indes auch Konflikte oder
Probleme entstehen. Multikulturalität,
das zeigt sich allenthalben, ist kein
Selbstläufer zum Erfolg.
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kriminiert oder mobbt, muss mit Sanktionen rechnen – bis hin
zum Verlust des Arbeitsplatzes. Das Unternehmen, so liest man
es schon auf seiner Website im Internet, kennt »keine Toleranz
bei Verstößen gegen die Menschenwürde und der Verletzung
von Persönlichkeitsrechten«.
Vorbeugen ist aber auch hier besser als strafen. Deshalb hält
Volkswagen ein umfangreiches Qualifizierungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen bereit. Broschüren sowie Plakate
unterstützen die Präventionsarbeit. In laufenden Fort- und Weiterbildungen sind Lernmodule zum partnerschaftlichen Verhalten am Arbeitsplatz integriert. Die Schulung der Führungs- und
Mediationskompetenz des Managements ist dabei von besonderer Bedeutung.
Seit dem Jahr 2002 gilt im Konzern überdies die »Erklärung zu
den sozialen Rechten und industriellen Beziehungen«, die sogenannte Sozialcharta. Mit diesem Verhaltenskodex garantiert VW
als erstes Unternehmen der Automobilbranche all seinen Mitarbeitern weltweit »Chancengleichheit und Gleichbehandlung,

»Erklärung zu den sozialen Rechten und industriellen Beziehungen« = ein in
Bratislava 2002 unterzeichneter Vertrag zwischen Welt-Konzernbetriebsrat,
Konzernvorstand und Internationalem Metallgewerkschaftsbund. Danach gelten bei Volkswagen das Grundrecht auf Bildung von Gewerkschaften, Chancengleichheit und Gleichbehandlung, das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit. Außerdem ist geregelt, dass Vergütungen und Arbeitszeiten mindestens
den jeweiligen nationalen gesetzlichen Mindestnormen entsprechen und
dass die jeweiligen nationalen Standards für eine sichere und hygienische
Arbeitsumwelt einzuhalten sind.

Vielmehr bedarf es Spielregeln, damit die
Potentiale der Vielfalt wirksam werden
können. Die wichtigste Spielregel lautet:
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
müssen einander mit Achtung und Respekt begegnen. Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz ist die Voraussetzung für
ein gutes Betriebsklima und Arbeitsproduktivität. Deshalb hat

ungeachtet von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht,
Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer
Herkunft« und »politischer Einstellung, soweit diese auf demo-

kratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht.«

Dabei erhalten die Mentees sogar die Chance, direkt mit einem
Konzernvorstand zu sprechen.

In Deutschland hat sich die Förderung der Chancengleichheit
bei Volkswagen zunächst auf die Frauen konzentriert. Mädchen
in Männerberufe! Diese Parole markierte den Auftakt der betrieblichen Gleichstellungspolitik in den achtziger Jahren. Eine
systematische Frauenförderpolitik gibt es bei VW seit etwa 15
Jahren. Damals verabschiedeten Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat die Grundsätze zur Frauenförderung. Die Automobilbranche war industriegeschichtlich immer eine Männerbranche. Aber auch in diesem Industriezweig gibt es Unterschiede.
Mit 13,1% weist Volkswagen heute den höchsten Frauenanteil
auf – bei 7% dümpeln die in punkto Geschlechtervielfalt ärmsten Wettbewerber.

Das ganze Spektrum der Frauenförderung reicht von der Berufswahlorientierung bis zur Beratung bei der individuellen
Arbeitszeitgestaltung. In den Grundsätzen zur Frauenförderung
ist auch die Struktur der Frauenförderung bei Volkswagen
verankert. Zum einen gibt es im Zentralen Personalwesen eine
Abteilung Frauenförderung. An allen Standorten kümmern sich
zudem hauptamtliche Frauenbeauftragte um die Belange der
weiblichen Mitarbeiter. Und in jedem örtlichen Betriebsrat gibt
es einen Ausschuss, der sich mit dieser Thematik beschäftigt.

Damit der Frauenanteil noch weiter steigt, stellt Volkswagen Jahr
für Jahr mindestens 25% weibliche Auszubildende ein. Ein kontinuierlicher Anstieg von Meisterinnen und Ausbilderinnen ist
die Folge. Beides ist wichtig, weil junge Frauen Vorbilder benötigen für eine immer noch untypische Berufswahl. Eine wichtige
Grundlage für Gleichstellungs- und Frauenförderpolitik sind geschlechtsspezifisch ausgewertete Daten. Angeblich verfügen nur
zwei Prozent aller Betriebe über derart qualifizierte Personalstatistiken. Volkswagen gehört dazu. So ist die Personalwirtschaft
in der Lage, umgehend etwa die Zahl der teilzeitbeschäftigten
alleinerziehenden Frauen in Emden oder auch die der weiblichen
Führungskräfte in Kassel zu ermitteln.
Ein wichtiges Instrument der Frauenförderung ist das Gleichstellungs-Audit. Es bedeutet, dass in ausgewählten Bereichen
eine systematische Bestandsaufnahme über Qualifikationen
und Potenziale von Frauen durchgeführt wird. Danach wird mit
den betrieblichen Vorgesetzten konkret vereinbart, wie sich
die Frauen entwickeln können. Ein weiteres Instrument der
Personalentwicklung ist das Mentoring-Programm. Mentoring
bedeutet, dass erfahrene Führungskräfte aus dem Management
bzw. Topmanagement weibliche Nachwuchskräfte in ihrer beruflichen Entwicklung systematisch unterstützen und fördern.

Auf Unternehmensebene ist eine Kommission zur Frauenförderung eingerichtet worden. Der Betriebsrat unterstützt die
Frauenförderung aktiv und hilft sie weiterzuentwickeln. Deshalb
gibt es auch regelmäßige Arbeitstreffen und Klausuren zwischen
Gesamtbetriebsrat und Frauenbeauftragten.
Doch auch die Frauen selbst können ihre Chancen verbessern
und sich organisieren. Networking ist das Motto, auch bei
Volkswagen. Solche Netzwerke der Kommunikation und des
Erfahrungsaustauschs lassen sich über Betriebe, Branchen
und Regionen knüpfen. So steigt der Frauenanteil – langsam,
aber sicher – auch beim Managementnachwuchs und bei den
Führungskräften. Selbst bei der Werksicherheit oder bei der
Feuerwehr arbeiten inzwischen Frauen. Reine Männerdomänen
sind ausgestorben.
Menschen mit Behinderungen bilden eine weitere Mitarbeitergruppe, die Anspruch hat auf Schutz und besondere Förderung.
Um ein politisches Signal zu geben, hat der Konzernvorstand
im Jahr 2003, dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, mit der Arbeitnehmervertretung eigens eine
Integrationsvereinbarung für schwerbehinderte Mitarbeiter
abgeschlossen.
Über 6500 Schwerbehinderte sind in der Volkswagen AG beschäftigt. Das entspricht einer Quote von 6,3% und liegt deutlich
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über dem vom Gesetzgeber verlangten Anteil von 5% Schwerbehinderten an der Belegschaft.

und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wertschöpfung durch
Wertschätzung gewissermaßen.

Behinderte Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit in den normalen
Arbeitsprozess zu integrieren, ist das Ziel der Volkswagen AG.
Dazu werden vorhandene Arbeitsplätze der jeweiligen individuellen Behinderung angepasst – mittels Hubwagen, Hebe- oder
Bildschirmlesegeräten etwa oder auch, indem Barrieren vor dem
Arbeitsplatz beseitigt werden.

An traditionell multikulturell und multiethnisch geprägten Standorten hat sich die Gleichbehandlungspolitik der Volkswagen AG
von vornherein mehr im Sinne eines Diversity Managements
entwickelt. Südafrika ist ein gutes Beispiel. Bis 1991 herrschte
in Südafrika Apartheid – die Ausbildung von schwarzen Jugendlichen war den Unternehmen streng verboten. Volkswagen, seit
1946 im Land, hat trotzdem ausgebildet: Hunderte von jungen
Schwarzen erhielten noch zu Apartheid-Zeiten eine Berufsausbildung nach deutschem Vorbild.

Daneben gibt es das Projekt »Work2Work«. Es richtet sich an
leistungsgewandelte Mitarbeiter – das sind Menschen, die
wegen Unfalls oder Krankheit ihren bisherigen Job mindestens
eine Zeitlang nicht mehr ausüben können. Auf der Grundlage
einer Betriebsvereinbarung ist in der »Service-Unit« des Werkes
Wolfsburg eigens dafür das Arbeitsfeld »Werkstatt und Industrieservice« gebildet worden. Leistungsgewandelte Mitarbeiter
erbringen hier Dienstleistungen, die zuvor eingekauft wurden.
Das Besondere daran: Sie arbeiten Seite an Seite mit nicht-behinderten Kollegen. Und: Sie werden qualifiziert und medizinisch betreut. Wenn irgend möglich werden sie später wieder in
ihre alten Fachbereiche eingegliedert.
Für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze sind
manchmal, nicht immer, erhebliche Investitionen erforderlich.
Doch der Aufwand rechnet sich. Denn was entsteht, ist kein
beruflicher Schonraum, sondern stets ein wertschöpfender
Arbeitsplatz.
»Work2Work« war als Pilotprojekt mit dem Ziel der Hilfe zur
Selbsthilfe in Wolfsburg gestartet. Wegen seines wirtschaftlichen Erfolges wird es nun Zug um Zug an die anderen Volkswagen-Standorte übertragen.

19 |

In der Behindertenpolitik der Volkswagen AG wird die Abkehr
vom Defizitmodell bei der Wahrnehmung von Minderheiten
deutlich. Geht es doch gerade darum, die besonderen Fähigkeiten und Talente dieser Menschen zu entdecken und zu fördern

Als das System der Rassentrennung fiel, waren die ersten beiden schwarzen staatlich geprüften Facharbeiter VW-Mitarbeiter.
Noch heute ist es für Südafrika eine große Herausforderung,
die jahrzehntelange Benachteiligung von Schwarzen vollends
zu überwinden. Als wichtigster ausländischer Arbeitgeber in
der Republik fühlt sich Volkswagen diesem Ziel besonders verpflichtet. Deshalb startete das Unternehmen sein »Employment
Equity Programme«. Schwarze Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden seither schon bei der Einstellung und später durch spezielle Förderprogramme besonders unterstützt. Außerdem stellt
das Programm sicher, dass Schwarze – aber ebenso Frauen und
Behinderte – in allen Bereichen des Unternehmens angemessen
repräsentiert sind.
Zusätzlich zum »Employment Equity Programme« legte Volkswagen of South Africa das »Race Relations & Leadership Programme« auf, das jährlich rund 60 Schüler auf die Herausforderungen
der Berufswelt vorbereitet und ihre Aufstiegschancen verbessert.
Die Jugendlichen besuchen Rhetorik-Kurse und können in Seminaren Selbstbewusstsein und Führungsqualitäten entwickeln.
Jenseits des Volkswagenwerkes bemüht sich der »Volkswagen
Community Trust« darum, die Beschäftigungschancen der besonders benachteiligten Mädchen und Frauen zu verbessern.
Schon seit 1988 finanziert der Trust, eine gemeinwohlorientierte
Stiftung, Qualifizierungs- und Existenzgründungsprogramme.

Für einen Global Player wie VW ist Gleichbehandlung Führungsleitlinie und gelebte Unternehmenskultur. Kleine und mittlere
Unternehmen in Deutschland können nicht alles kopieren, das
ist weder machbar noch überhaupt sinnvoll. Sie müssen ihre
eigenen Instrumente finden und in der Praxis erproben.

Diversity Management – nur für »die Großen«?
Erfahrungen eines Großkonzerns im Hinblick auf die
Übertragbarkeit auf kleine und mittlere Unternehmen
Falk Rahn

Das Volkswagen-Modell zeigt indes: Eine Kultur der Vielfalt und
Gleichbehandlung im Unternehmen nützt allen – den Mitarbeitern, deren Arbeitsfreude und Lebenszufriedenheit gefördert
wird, dem Unternehmen, dem Kreativität und Engagement
seiner Mitarbeiter Wertschöpfungspotentiale eröffnet, und der
ganzen Gesellschaft, indem sie einem Klima der Weltoffenheit
und Toleranz Vorschub leistet.

Wie ermöglicht man es einem Vater, mittwochs um eins seinen
Sohn aus der Schule abzuholen? Wer kümmert sich um einen
polnischen Mitarbeiter, wenn seine Aufenthaltserlaubnis abläuft? Wie bekommt eine weibliche Nachwuchs-Führungskraft
den Kontakt zu ihrem obersten Chef?
Mit diesen und vielen ähnlichen Fragestellungen beschäftigt
sich seit einigen Jahren bei der Deutschen Lufthansa AG die
Abteilung Change Management und Diversity. Dort wurden und
werden zahlreiche Aktivitäten initiiert und gebündelt, die den
verschiedensten Ansprüchen einer sehr heterogenen Belegschaft entgegen zu kommen versuchen. Ziel ist es, das Potenzial
dieser heterogenen Belegschaft so gut wie möglich auszuschöpfen und mögliche Probleme, die durch diese Vielfalt entstehen
können, so gering wie möglich zu halten.
Die Vielfalt innerhalb der Belegschaft eines Unternehmens kann
sich durch fast jedes beliebige Merkmal beschreiben lassen.
Lufthansa hat sich auf die fünf Facetten Geschlecht, Alter, Behinderung, Herkunft und sexuelle Orientierung konzentriert.
Instrumente der »Diversity-Arbeit« sind vor allem die MentoringProgramme, die zunächst für angehende weibliche Führungskräfte entwickelt wurden und mittlerweile auch erfolgreich für
behinderte Mitarbeiter eingesetzt werden. Einem Mentee, also
einer jungen Frau oder einem Behinderten wird ein Mentor, eine
Führungskraft aus höheren Hierarchieebenen zur Seite gestellt.
Ziele für die Mentees sind ein vertrauensvolles Coaching bzw.
Feedback durch die Mentoren, Hilfestellung bei der beruflichen
Orientierung oder Karriere und ein Blick hinter die Kulissen
des Unternehmens. Mentoren haben die Möglichkeit zu einem
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zwanglosen Erfahrungsaustausch über Hierarchieebenen hinweg und bekommen einen Einblick in die alltäglichen Hürden
sowie Bewältigungsstrategien. Diese Mentoring-Programme
werden sowohl unternehmensintern, als auch in Zusammenarbeit mit anderen namhaften Unternehmen durchgeführt (CrossMentoring).

Unterfangen. Wichtig für das Gelingen im Lufthansa Konzern war,
dass alle Mitarbeiter einen Zugang zu internen Kommunikationsmedien, wie z.B. dem Intranet und der Mitarbeiterzeitschrift
hatten und sich so über die Bedeutung und Konzepte des Diversity Managements für ihren eigenen Arbeitsalltag informieren
konnten.

Der Facette »Herkunft« wird auf verschiedene Art und Weise
Rechnung getragen.

Auf den ersten Blick scheint es, oben beschriebene Diversity-Aktivitäten wären nur in Großkonzernen realisierbar und rentabel.
Betrachtet man dazu die Unternehmen in Deutschland, die eine
eigene Diversity-Abteilung oder -Beauftragte(n) haben, wird
dieser Eindruck bestätigt. Bedeutet das aber, dass Diversity kein
Thema für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) sein
kann?

1. Um Führungskräfte aber auch andere Mitarbeiter für ihre
Kollegen (und Kunden) mit unterschiedlicher kultureller
Herkunft zu sensibilisieren, werden interkulturelle Trainings
angeboten.
2. Wenn der Wunsch und Bedarf besteht, wird allen Mitarbeitern
die Möglichkeit geboten, beruflich ins Ausland zu wechseln.
Im Rahmen von Drittlandentsendungen kann z. B. auch ein
amerikanischer Lufthansa-Mitarbeiter aus Detroit auf eine
Position nach Buenos Aires wechseln.
3. Einmalig in Deutschland ist die Funktion einer Ausländerbeauftragten. Weniger für psychologische Betreuung – dafür
gibt es die Lufthansa-Sozialberatung – als vielmehr für Formalia zuständig, kümmert sie sich um Belange wie z. B. die
Verlängerung der Arbeitserlaubnis oder Anträge auf Kindergeld für ausländische Mitarbeiter.
Die Erfahrungen, die Lufthansa mit ihren Aktivitäten im Bereich
Diversity gemacht hat, sind positiv. Aus zahlreichen Gesprächen
mit Teilnehmern und aus Beobachtungen wurde ersichtlich, dass
die Aktivitäten einen Beitrag zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit leisten. Eine steigende Zahl an Interessenten an den
Programmen unterstreicht dieses Ergebnis.
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Selbstverständlich gibt es bei solch ehrgeizigen Projekten wie
der Implementierung eines Diversity Managements auch Herausforderungen zu bewältigen. So erfordert es beispielsweise
großes Engagement, eine intensive Kommunikation innerhalb
des Unternehmens sicherzustellen – bei 94.000 Beschäftigten
aus 150 verschiedenen Nationen ist dies nicht immer ein leichtes

Zunächst ist davon auszugehen, dass die Gründe für DiversityAktivitäten für Großkonzerne und KMU gleichermaßen gelten.
Möglicherweise haben sie in bestimmten Bereichen für die KMU
eine sogar noch größere Bedeutung, z.B. kann durch eine familienfreundliche Personalpolitik die Attraktivität als Arbeitgeber
gegenüber Großunternehmen gesteigert werden.
Auch einzelne Programme, wie Möglichkeiten der Arbeitszeit-/
Arbeitsortflexibilisierung oder die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit denen der klassischen
Ehe lassen sich direkt übertragen.
Der Hauptunterschied liegt sicher in der Umsetzung des Diversity-Managements. Aufgrund der geringeren Anzahl an Mitarbeitern lohnt es sich in kleinen Unternehmen zumeist nicht,
eine Segmentierung nach den gleichen Facetten wie Lufthansa
vorzunehmen und daran ausgerichtete Diversity-Maßnahmen
zu initiieren. Es macht sicher keinen Sinn, ein breit angelegtes
Mentoring-Programm für Behinderte anzubieten, wenn es im
Unternehmen nur zwei behinderte Mitarbeiter gibt. Vielmehr
sollten Maßnahmen auf eine generelle Sensibilisierung für Unterschiede zielen. Ergänzend dazu könnten für besonders stark
vertretene Gruppen, beispielsweise ausländische Mitarbeiter,
einzelne spezielle Programme durchgeführt werden.

Zweifelsohne haben klein- und mittelständische Unternehmen
nicht die finanziellen und personellen Ressourcen wie Großunternehmen. Auch Scaleneffekte, wie sie sich in Konzernen zum
Beispiel durch höhere Rabatte bei Verhandlungen mit Partnerunternehmen oder höhere Ausnutzungszahlen der unternehmenseigenen Ausnahmebetreuung von Kindern erzielen lassen,
stellen einen Vorteil der Großunternehmen gegenüber den KMU
dar. Zudem ist es für Großunternehmen aufgrund ihrer stärkeren
Präsenz in den Medien einfacher, mit Diversity-Management einen Beitrag für ein positives Unternehmensimage zu leisten.
Demgegenüber haben aber KMU möglicherweise mit geringeren
Problemen bei der Implementierung im Unternehmen zu rechnen, zudem ist die Durchdringung der Belegschaft mit Informationen oftmals einfacher als in Großkonzernen. Daraus resultiert,
dass die Zeit von der Idee bis zur Umsetzung einer Maßnahme
wesentlich kürzer ist.

•

Die dritte Säule eines Diversity-Managements stellen externe Berater dar. Können große Unternehmen zu einem großen
Teil auf einen eigenen Pool geschulter Berater – beispielsweise im Bereich interkultureller Trainings – zurückgreifen,
sind KMU fast immer auf externe Hilfe und externes KnowHow angewiesen.

Das Fundament dieser drei Säulen ist »Kommunikation«. Da für
die erfolgreiche Implementierung eines Diversity-Managements
das Interesse, das Verständnis und die Unterstützung aller
notwendig ist, sollte der Information ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt werden. Möglichkeiten dazu sind z.B. das
bereits erwähnte Intranet, Mitarbeiterzeitschriften, aber auch
einfach ein Informationsstand mittags vor der Kantine.

Ein Diversity-Management in KMU beruht auf drei Säulen:
•

Trotz begrenzter personeller Kapazitäten in KMU sollte gewährleistet sein, dass das Thema auf eine Person oder eine
Projektgruppe zentralisiert wird, die sich in Grundlagen des
Themas eingearbeitet hat und alle Diversity-Maßnahmen
bündelt und koordiniert.

•

Das Hauptargument bei KMU liegt aber auf Netzwerken
und Verbänden. Diese dienen zunächst natürlich der
Know-How-Generierung, dem Erfahrungsaustausch und
der Information über Best Practices. Durch (selbstorganisierte) Netzwerke lassen sich Synergieeffekte bspw. durch
gemeinsam organisierte Seminare und Trainings realisieren
und vor allem die Möglichkeiten für Diversity-Maßnahmen
erweitern. Denkbar ist hier zum Beispiel ein Unternehmen
übergreifendes Mentoring für qualifizierte Mitarbeiter mit
unterschiedlicher kultureller Herkunft. Neben diesen Netzwerken kommt auch Verbänden wie dem BDA, den örtlichen
IHK’s etc. eine besondere Bedeutung als Kontaktstelle und
Informationsquelle zu.

| 22



Grußwort
Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung
Die Integrationskraft des Mittelstandes nutzen für die Zeiten des Personalmangels
Vielfalt ist der Weg
Diskriminierung ächten, Benachteiligte fördern, Vielfalt nutzen
Diversity Management – nur für »die Großen«?
Mittelstand macht mit

Mittelstand macht mit
Erklärung zur Unterstützung der Ziele von »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung«

Rücksendung per Fax an:
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (für Mitglieder):
Bündnis für Demokratie und Toleranz (für Nichtmitglieder):

(030) 53 32 06-50 oder
(030) 23 63 40 8-88

Das Unternehmen

vertreten durch

unterstützt die Initiative »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« und erklärt sich in Übereinstimmung mit nachfolgenden
Punkten:

1. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Behandlung, die von Wertschätzung und Respekt getragen ist
Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung sind allgemeine Menschenrechte. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung gleicher Chancen für alle, für eine volle Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und
sozialen Leben sowie für die individuelle Entfaltung. Die reale Vielfalt der Menschen in Bezug auf die Hautfarbe oder die ethnische
Herkunft, die Religion oder die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter, die sexuelle Identität und das Geschlecht begründet
die Verpflichtung zur Gleichbehandlung in vergleichbaren Situationen. Das gilt in besonderem Maße für die Bereiche Beschäftigung
und Beruf.
2. Potentiale von Gleichbehandlung werden genutzt
Unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund der in (1.) genannten Merkmale behindern die produktive Entfaltung der
Unternehmenskultur. Die Unterzeichner engagieren sich nicht zuletzt deshalb für ein diskriminierungsfreies Arbeitsklima und leiten
gegebenenfalls Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz von Gleichbehandlung im Unternehmen ein. Diese Maßnahmen umfassen
den Zugang zu Beschäftigung und zu beruflicher Bildung, die Beschäftigungsbedingungen und die Mitgliedschaft von Arbeitnehmern in beschäftigungsrelevanten Organisationen. Gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon ebenso unberührt wie anzustrebende Maßnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen.
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3. Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens
Eingedenk ihrer gesellschaftlichen Verantwortung setzen sich die Unterzeichner darüber hinaus in ihrem weiteren Wirkungskreis
für eine nachhaltige Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Wertschätzung von Gleichbehandlung ein. Über kreative Ideen
informieren sie das Bündnis für Demokratie und Toleranz, damit sie anderen Unternehmen zur Nachahmung empfohlen werden
können.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis: Die Initiative »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« steht deutschen Mittelständlern offen. Unterzeichnende Unternehmen können sich das Logo
der Initiative von den Internetseiten von BVMW und Bündnis herunterladen und für
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zeitlich unbefristet nutzen. Die Unterzeichnung
und die Verwendung des Logos sind kostenfrei. Alle Rechte an dem Logo verbleiben
bei BVMW und Bündnis. Bei einem offensichtlichen oder groben Verstoß des Unter-

nehmens gegen die Erklärung, der von BVMW oder Bündnis einseitig festgestellt
werden kann, sind BVMW oder Bündnis berechtigt, dem betreffenden Unternehmen
die weitere Nutzung des Logos zu untersagen. Das unterzeichnende Unternehmen
erklärt sich mit der elektronischen Speicherung der Daten und der Veröffentlichung
des Firmennamens in elektronischer oder gedruckter Form im Rahmen der Initiative
»Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« einverstanden.

Grußwort
Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung
Die Integrationskraft des Mittelstandes nutzen für die Zeiten des Personalmangels
Vielfalt ist der Weg
Diskriminierung ächten, Benachteiligte fördern, Vielfalt nutzen
Diversity Management – nur für »die Großen«?
Mittelstand macht mit

Mittelstand macht mit
Erklärung zur Unterstützung der Ziele von »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung«

Rücksendung per Fax an:
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (für Mitglieder):
Bündnis für Demokratie und Toleranz (für Nichtmitglieder):

(030) 53 32 06-50 oder
(030) 23 63 40 8-88
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vertreten durch

unterstützt die Initiative »Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« und erklärt sich in Übereinstimmung mit nachfolgenden
Punkten:

1. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Behandlung, die von Wertschätzung und Respekt getragen ist
Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung sind allgemeine Menschenrechte. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung gleicher Chancen für alle, für eine volle Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und
sozialen Leben sowie für die individuelle Entfaltung. Die reale Vielfalt der Menschen in Bezug auf die Hautfarbe oder die ethnische
Herkunft, die Religion oder die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter, die sexuelle Identität und das Geschlecht begründet
die Verpflichtung zur Gleichbehandlung in vergleichbaren Situationen. Das gilt in besonderem Maße für die Bereiche Beschäftigung
und Beruf.
2. Potentiale von Gleichbehandlung werden genutzt
Unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund der in (1.) genannten Merkmale behindern die produktive Entfaltung der
Unternehmenskultur. Die Unterzeichner engagieren sich nicht zuletzt deshalb für ein diskriminierungsfreies Arbeitsklima und leiten
gegebenenfalls Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz von Gleichbehandlung im Unternehmen ein. Diese Maßnahmen umfassen
den Zugang zu Beschäftigung und zu beruflicher Bildung, die Beschäftigungsbedingungen und die Mitgliedschaft von Arbeitnehmern in beschäftigungsrelevanten Organisationen. Gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon ebenso unberührt wie anzustrebende Maßnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen.
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informieren sie das Bündnis für Demokratie und Toleranz, damit sie anderen Unternehmen zur Nachahmung empfohlen werden
können.
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der Initiative von den Internetseiten von BVMW und Bündnis herunterladen und für
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zeitlich unbefristet nutzen. Die Unterzeichnung
und die Verwendung des Logos sind kostenfrei. Alle Rechte an dem Logo verbleiben
bei BVMW und Bündnis. Bei einem offensichtlichen oder groben Verstoß des Unter-

nehmens gegen die Erklärung, der von BVMW oder Bündnis einseitig festgestellt
werden kann, sind BVMW oder Bündnis berechtigt, dem betreffenden Unternehmen
die weitere Nutzung des Logos zu untersagen. Das unterzeichnende Unternehmen
erklärt sich mit der elektronischen Speicherung der Daten und der Veröffentlichung
des Firmennamens in elektronischer oder gedruckter Form im Rahmen der Initiative
»Mittelstand weltoffen – gegen Diskriminierung« einverstanden.

Impressum
Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
Stresemannstraße 90
10963 Berlin
Tel.: (030) 23 63 408-22
Fax: (030) 23 63 408-88
E-Mail: buendnis@bfdt.de
Internet: www.buendnis-toleranz.de
Berlin, Dezember 2004
Redaktion: Robert Döring, M.A.
Gestaltung: www.pralle-sonne.de
Druck: PinguinDruck GmbH
Auflage: 1.000

