
Von Kim Berg

Eine inklusive Kultur fördert den Unterneh-

menserfolg. Denn vielfältigen Unternehmen 

fällt es nicht nur leichter, neue Mitarbeiter zu 

fi nden, sondern diverse Strukturen fördern 

auch die Innovationskraft und somit die 

Produktvielfalt. Längst ist Diversität kein 

Randthema mehr. Trotzdem gibt es auch 

heute noch Menschen, die in der Arbeitswelt 

diskriminiert werden. 

Ein Drittel der LGBTQI+-Menschen in 

Deutschland haben sich vor ihren Kollegen 

laut einer Studie des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (DIW) bisher 

nicht geoutet. 47 Prozent der Führungs-

kräfte haben Benachteiligung aufgrund 

von sozialer Herkunft beobachtet. Das 

zeigen die Diversity-Trends 2020 der 

Charta der Vielfalt. Und noch immer 

werden vor allem Frauen mit vermeint-

lichen körperlichen Makeln in der Arbeits-

welt konfrontiert und diskriminiert.

E
s gibt Premieren, die lassen 

über dreieinhalb Jahrhunderte

auf sich warten: Seit einem 

Jahr wird der Pharma- und 

Chemiekonzern Merck nun von 

einer Frau geführt. Das mehr 

als 350 Jahre alte Traditionsunternehmen 

aus Darmstadt hat zum 1. Mai vergangenen 

Jahres mit der Spanierin Belén Garijo zum 

ersten Mal eine Frau an die Spitze des Vor-

standes berufen. Die 62-Jährige ist zugleich 

die erste Frau auf dem alleinigen Chefsessel 

eines Dax-Unternehmens überhaupt. Garijo 

hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Frauen in 

Managementpositionen zu bringen und 

die Diversität im Unternehmen zu fördern. 

35  Prozent der Führungspositionen bei 

Merck seien bereits mit Frauen besetzt. 

„Diversität ist wichtig, weil sie gut für das 

Geschäft ist“, sagt die Managerin. 

Frauen in Vorständen sind in Deutsch-

land immer noch selten. Allerdings ist 

der Anteil der Topmanagerinnen in den 

Führungsetagen börsennotierter Unter-

nehmen zuletzt deutlich auf nunmehr 

13,4  Prozent gestiegen, zeigt eine Unter-

suchung der gemeinnützigen Allbright- 

Stiftung. In den Vorständen der Unternehmen 

aus Dax, M-Dax und S-Dax saßen demnach 

93 Frauen 603 Männern gegenüber. Dabei 

würden Unternehmen von mehr Diversität 

auf der Führungsebene profi tieren, meint 

Julia E. Hoch, Professorin für Arbeits- und 

Organisationspsychologie an der California

State University Northridge in den 

Vereinigten Staaten. „Diversität bringt mehr 

Perspektiven ins Unternehmen und damit 

mehr Kreativität und Innovation und bessere 

Lösungen für aufkommende Probleme.“

Stefan Klemm, Gründer und Inhaber des 

Entrepreneurs Club, gibt ihr recht. „Eine 

stärker weibliche und insgesamt diverse 

Führungsebene bringt auch diverse Sicht-

weisen in einen Geschäftsanfang.“ Dies gelte 

sowohl mit Blick auf die Führungsweise als 

auch für innovative Produktentwicklungen. 

So seien früher etwa Autos nur für Männer 

konstruiert worden, selbst die Crashtest-

Dummys seien männlich gewesen. Daraus 

hätten sich sicherheitsrelevante Nachteile 

für Frauen ergeben, so Klemm. „Heute 

ist die Diversität sowohl für kaufkräftige 

Zielgruppen, deren Bedürfnisse es bereits 

bei der Produktentwicklung zu verstehen 

gilt, als auch bei nachrückenden Fach-

kräften von großer Relevanz, wenn ein 

Unternehmen konkurrenzfähig bleiben 

will“, sagt Klemm.

Diversität sorge zudem für mehr Agilität, 

ergänzt Wirtschaftspsychologin Hoch. 

Und diese sei in Zeiten globalen Wandels 

für die Unternehmen besonders wichtig. 

Es sei daher weniger die Frage, ob man die 

Diversität im Unternehmen – speziell auf der 

Führungsebene – fördern solle, denn das 

sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 

„Es geht darum, wie man dabei vorgeht, 

sodass man ein möglichst positives Ergebnis 

hat, alle Ideen mitnimmt und sich niemand 

zurückgelassen fühlt“, so die Expertin. Die 

Fähigkeit zum Wandel selbst sei daher der 

wesentliche Erfolgsfaktor.

Dabei ist gelebte Diversität in Unter-

nehmen mehr als nur Frauenförderung: Es 

geht ebenso darum, weltoffener zu werden 

und sich auch für andere Kulturen und 

sexuelle Orientierungen zu öffnen. „Diver-

sität lässt sich aus Unternehmen nicht 

mehr wegdiskutieren. Die Gesellschaft, die 

Arbeitswelt ist internationaler und multi-

kultureller geworden“, sagt Petra Perlenfein, 

Karriereberaterin aus Stuttgart. Auch ange-

sichts der jüngsten Flüchtlingsbewegungen 

seien Unternehmen gefordert, Diversität 

zu leben. Denn die Vorteile für die Unter-

nehmen seien vielfältig. „Der Austausch 

von unterschiedlichen Ideen führt zu einem 

besseren Teamergebnis“, hebt Perlenfein 

hervor. Zudem seien Teams mit einem hohen 

Anteil an Diversität in der Regel offener 

und hätten eine konstruktive Fehlerkultur. 

„Sie haben eine höhere Toleranz gegenüber 

anderen, lernen besser voneinander und 

sind fl exibler im Kopf“, so die Expertin. 

„Das ist bei der Projektbearbeitung und bei 

der Lösungsfi ndung von Problemen sehr 

wichtig.“

In vielen Branchen würde mehr Diversität 

zudem für Vorteile im viel beschworenen 

„War for Talents“ sorgen. Denn in Bran-

chen wie der Pfl ege, der Gastronomie und 

der IT würden schließlich seit Langem 

schon Fach- und Führungskräfte fehlen, so 

Perlenfein. Durch mehr Offenheit könnten 

Unternehmen sich da einen Wettbewerbs-

vorteil verschaffen. „Durch ein gutes 

Personal marketing und Betonung von Diver-

sität in den Stellenanzeigen können andere 

Personengruppen angesprochen werden“, 

so die Expertin. Durch die Verbreitung der 

Stellenangebote über die sozialen Netzwerke 

könne man ein junges, internationales und 

diverses Publikum erreichen. Im Unter-

nehmen selbst seien zudem Teamworkshops, 

Projekte für mehr Diversität, Jobrotation, 

Auslandseinsätze und eine verstärkte inter-

nationale Zusammenarbeit Ansatzpunkte 

für eine offenere Unternehmenskultur.

Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen 

ökonomischen Vorteile liege mehr Diversität 

vielen Unternehmern am Herzen, betont 

Entrepreneurs-Club-Inhaber Klemm. Das 

zeige sich dann häufi g an dem Engagement 

dafür, gezielt die Generierung von diversen 

Führungskräften aus der Mitte des Unter-

nehmens voranzutreiben. „Zielführend 

wirken unter anderem Maßnahmen wie 

individuelle Weiterbildung, die Einführung 

von Führungspositionen in Teilzeit, ein 

Angebot der Kinderbetreuung sowie eine 

Fokussierung auf die zahlreichen Vorteile 

von Diversität auch als Einstellungskrite-

rium“, so Klemm. Hier seien einerseits die 

Unternehmen selbst gefragt, die Rahmen-

bedingungen zu verbessern, aber auch 

Politik und Gesellschaft. „Und damit meine 

ich keine Frauenquote, die gerade auch von 

weiblichen Führungskräften eher abgelehnt 

wird.“

So spricht sich auch Karriereexpertin 

Petra Perlenfein klar gegen Quoten aus – 

denn diese würden bei Stellenbesetzungen 

im Nachhinein zu Diskussionen in der 

Belegschaft führen. Zumal es auch der Auto-

rität der jeweiligen Führungskraft schadet, 

wenn unter den Mitarbeitenden darüber 

getuschelt wird, dass sie es nur aufgrund 

ihres Geschlechts oder ihres Migrationshin-

tergrundes auf die entsprechende Position 

geschafft habe. Auch Merck-Vorstandschefi n 

Garijo hält nichts von Quotenregelungen. 

„Ich bin gegen jede Diskriminierung, posi-

tive wie negative.“ Sie hat es schließlich 

auch ohne Quote ganz nach oben geschafft – 

durch Kompetenz und Willensstärke.
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Frau Roig, was bedeutet für Sie 

Normalität?

Die Normalität ist ein bestimmtes Bild, mit 

dem wir aufgewachsen sind und das wir in 

der Regel nicht infrage stellen, weil es als 

natürlich dargestellt wird. Was natürlich ist, 

geschieht aus sich heraus, was natürlich ist, 

das kann man nicht kontrollieren.

Doch die Norm ist eigentlich ein Kons-

trukt und führt zu Unterdrückung. Denn 

die Norm bestimmt, dass es Menschen gibt, 

die „normal“ sind, und andere, die davon 

abweichen. 

Wie hat sich die bestehende Norm 

entwickelt? 

Die bestehende Norm leitet sich aus der 

Weltsicht von weißen Männern ab. Denn die 

Norm und die zugrunde liegende Hierarchie 

hat sich über die vergangenen Jahrhunderte 

entwickelt und wird bis heute fortgeführt. 

An der Spitze standen und stehen bis heute 

weiße Männer, welche die Norm darstellen. 

Durch den Kolonialismus und den damit 

einhergehenden Imperialismus wurde diese 

Norm auch in anderen Kulturen und Völkern 

durchgesetzt. Menschen, die dieser Norm 

nicht entsprachen, wurden durch wissen-

schaftliche Theorien als unterlegen konstru-

iert, wie zum Beispiel durch die Rassenlehre 

oder Theorien über das binäre Geschlecht. 

Die Rassenlehre ist zwar faktisch falsch, 

bis heute gibt es aber keine breit angelegte 

Aufklärungskampagne. Selbst in Deutschland

glauben heute noch viele Menschen, dass 

rassische Unterschiede zwischen den 

Menschen existieren, die eine biologische 

Ursache haben. Es gibt einige Menschen, 

die beispielsweise glauben, dass bestimmte 

Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe weniger 

intelligent sind als andere. Der Fakt, dass 

menschliche Rassen nicht existieren und 

wissenschaftlich als falsch bewiesen 

wurden, ist in der Gesellschaft immer noch 

nicht wirklich angekommen. 

Aber sind nicht auch heterosexuelle, 

weiße Männer selbst in dieser Norm 

gefangen?

Natürlich, aber im Gegensatz zu den anderen 

Gruppen können sie Macht durch diese 

Strukturen schöpfen. Es kann auch unbe-

quem für einzelne Männer sein, wenn sie 

zum Beispiel lieber die Care-Arbeit erledigen 

möchten, anstatt Karriere zu machen. Doch 

auch diese Männer haben Privilegien, die 

ihnen das Leben innerhalb der Gesellschaft 

vereinfachen und die andere Gruppen nicht 

besitzen. An ihnen orientiert sich zum 

Beispiel ein großer Teil der Forschung – bis 

heute. Medizinische Studien orientieren 

sich an dem männlichen Körper, mit teil-

weise fatalen Folgen für Frauen. Künstliche 

Intelligenz reproduziert ebenfalls die weiße 

Vorherrschaft und die männliche Domi-

nanz. Denn viele der Algorithmen werden 

von weißen Männern entwickelt und 

getestet. Ihre unbewussten Vorurteile fl ießen 

in die Algorithmen ein. Außerdem speist 

sich KI aus Daten und Informationen, die von 

einer Gesellschaft erhoben wurden, die tief 

in rassistischen Mustern verankert ist. So 

übernimmt sie natürlich auch rassistische 

Vorurteile. 

In ihrem Buch „Why We Matter“ 

schreiben Sie, die Welt sei für weiße 

Menschen entworfen. Wie meinen 

Sie das?

Wenn wir in einen Supermarkt gehen, egal 

wo auf dieser Welt, dann fi nde ich dort Haar-

produkte für weiße Menschen, es gibt dort 

Pfl aster in heller Hautfarbe und Make-up 

für helle Haut. In fast allen Filmen, die wir 

schauen, fi nden wir überwiegend weiße 

Schauspieler und Schauspielerinnen – auch 

wenn weltweit weiße Menschen eine kleine 

Minderheit bilden.  

Der Alltag ist auf weiße Menschen ausge-

richtet. Sie müssen sich ihrer Hautfarbe 

nicht bewusst werden, weil alles um sie 

herum der weißen Norm entspricht. 

Wie ließe sich das ändern?

Ich glaube, Veränderung muss auf mehreren 

Ebenen stattfi nden. Die Aufklärung spielt 

dabei eine wichtige Rolle. Es gibt bereits 

viel Aufklärungsarbeit, die innerhalb der 

Gesellschaft geleistet wird. Aber es muss 

noch deutlich mehr werden. Denn wir 

können unsere gewohnten Muster nur 

dann durchbrechen, wenn wir erkennen, 

an welchen Stellen wir Ungleichheit durch 

unser eigenes Handeln bewusst oder unbe-

wusst fördern. Das ist ein langwieriger 

Prozess, der aber bereits erste Erfolge zeigt.

Dabei ist es vor allem wichtig, dass sich 

die Strukturen innerhalb von Familien und 

Beziehungen ändern. Die Tatsache, dass 

Männer ihre Machtposition beibehalten 

können, hat unter anderem damit zu tun, 

dass Frauen sie zu Hause unterstützen, 

indem sie die Care-Arbeit übernehmen, 

während die Männer Karriere machen und 

Vermögen ansammeln.

Stellen populistische Strömungen eine 

Hürde für die Weiterentwicklung zu einer 

toleranteren Gesellschaft dar?

Selbstverständlich. Gleichzeitig ist das 

Aufkommen solcher Strömungen ein 

Zeichen dafür, dass wir vorankommen, 

sonst würde es keinen Widerstand geben. 

Würde das bestehende System nicht 

bröckeln, dann wären populistische Strö-

mungen auch nicht so erfolgreich. Sie 

kommen auf, um bestehende Systeme zu 

schützen. Und wenn die Systeme geschützt 

werden müssen, dann heißt das auch, dass 

sie wirkungsvoll angegriffen werden.

Sie arbeiten intersektional. Das heißt, 

Sie gehen verschiedene Formen der 

Ungleichheit gleichzeitig an, zum 

Beispiel Rassismus, Sexismus und 

Homophobie. Warum ist das bei 

diesem Thema so wichtig?

Alle Unterdrückungssysteme stützen 

sich gegenseitig. Das zeigt sich beispiels-

weise ganz deutlich beim Gender-Pay-Gap. 

Wenn wir darüber sprechen, patriarchale 

Strukturen zu durchbrechen, dann geht es 

vorrangig darum, die Gehaltslücke zwischen 

Männern und Frauen zu schließen. 

Dafür müssen Frauen auf dem Arbeits-

markt das Gleiche leisten können wie 

Männer. Um das zu gewährleisten, werden 

andere Frauen mobilisiert, welche die Care-

Arbeit der arbeitenden Frauen übernehmen,

zum Beispiel als Babysitterin oder Putzfrau.

Hier kommt der Faktor Rassismus ins Spiel,

denn diese Frauen sind oft Migrantinnen

und werden vergleichsweise schlecht

bezahlt. Dafür, dass einige Frauen in privile-

gierteren Positionen arbeiten können, geben

sie die Hausarbeit an weniger privilegierte

Frauen ab.

Deshalb ist es wichtig, Ungleichheit ganz-

heitlich zu betrachten und zu überlegen, wie

man Lösungen fi nden kann, ohne dadurch

auf einem anderen Gebiet neue Probleme zu

schaffen.

Glauben Sie, dass die Mehrheit der 

Gesellschaft bereit ist, ihre Privilegien 

zugunsten eines gerechteren 

Zusammenlebens aufzugeben?

Nein, die Mehrheit sicherlich nicht. Es gibt

Menschen, die dazu bereit sind, aber das

ist eine kleine Minderheit. Ich möchte diese

Menschen nicht verurteilen, denn es ist

natürlich reizvoll, Privilegien zu haben, und

man gibt sie nicht so einfach auf. Aus diesem

Grund sollten wir nicht darauf warten,

dass eine Mehrheit ihre Privilegien für eine

Minderheit aufgibt.

Viele Frauen glauben zum Beispiel, dass

der Feminismus mehr Männer braucht. Das

stimmt aber nicht. Es sind keine Männer

gewesen, die für uns das Wahlrecht gefor-

dert haben oder das Recht auf Abtreibung.

Frauen haben dafür gekämpft. Natürlich

waren es dann Männer, die das Wahlrecht

durchgesetzt haben, aber nur auf Druck

der Frauen, nicht weil sie selbst darauf

gekommen wären, dass das eine gute Idee

wäre. Es ist wichtig, dass wir mächtigen

Gruppen nicht noch mehr Macht geben,

indem wir sie für unsere Befreiung verant-

wortlich machen. Sozialer Fortschritt wurde

bisher immer durch die unermüdliche

Arbeit derjenigen Menschen erreicht, die

von den Ungleichheiten negativ betroffen

waren.

Das Interview führte Kim Berg.

„Es ist reizvoll, Privilegien zu haben“
Die Politologin Emilia Roig sagt, unsere heutige Welt sei für weiße Menschen entworfen. Wie sie ihre Einstellung begründet und wieso 

das Patriarchat in Deutschland die Norm darstellt, erklärt sie im Interview.

S
ie hat Jahre gebraucht, um da zu 

sein, wo sie heute ist: eine erfolgrei-

che Unternehmerin, Coach, Plus-

Size-Model, Speakerin. Melanie

Hauptmanns ist, was man im 

Volksmund „Tausendsassa“ nennt. 

Wenn die rundliche Blondine mit dem 

strahlenden Lächeln irgendwo hinkommt, 

drehen sich alle Köpfe nach ihr um. Sie tritt 

im Fernsehen auf, bestärkt Frauen und Män-

ner in Kursen und auf Bühnen darin, sich 

selbst zu lieben, hat zahlreiche Preise für ihr 

Enga gement eingeheimst und in der Corona- 

Pandemie einen eigenen Diversity-Lauf auf 

die Beine gestellt.

Doch das war nicht immer so. „Mit 13 

hat man mich beschimpft und ausgelacht, 

Miss Piggy genannt. Heute fi nde ich Miss 

Piggy super, aber damals war das nicht 

lustig“, erzählt die 44-Jährige. Trotzdem 

hat sie es geschafft, ihr Selbstbewusstsein 

über die Jahre aufzubauen und zu erhalten 

– und hat sich ihre Schwächen zur Stärke 

gemacht. „Ich habe meine Karriere auf dem 

aufgebaut, was ich bin. Ich wäre nicht so 

erfolgreich, wenn ich schlank wäre“, sagt sie. 

Durch ihrer Geschichte weiß sie, wie es ist, 

aufgrund ihrer körperlichen Erscheinung 

diskriminiert und unterschätzt zu werden, 

gerade als dicke Frau.

„Die Gesellschaft ist an Klischees 

gebunden. Dicke sind faul und sitzen auf 

der Couch, anstatt etwas zu unternehmen. 

Aber das ist falsch“, sagt Hauptmanns. In 

den Köpfen vieler Menschen sei verankert, 

dass nur schlanke Menschen erfolgreich sein 

können, erst langsam setze sich ein anderes 

Bild durch. Besonders schwer haben es dabei 

Frauen. Zwar sind auch Männer mit ihrem 

Körper unzufrieden, die Gesellschaft inte-

ressiert sich aber nicht dafür, wie Männer 

aussehen. Frauen hingegen müssen sehr viel 

mehr Aufwand, Mühe und Geld investieren, 

um nach außen attraktiv zu wirken.

Tatsächlich zeigen zahlreiche empirische 

Studien, dass Menschen, die als schön und 

schlank gelten, Vorteile im Leben haben. 

Attraktiven Menschen wird mehr Kompe-

tenz zugesprochen, was sich beispielsweise 

in Bewerbungsprozessen vorteilhaft für sie 

auswirkt. Laut einer Studie der Uni Tübingen 

werden dicke Körper mit einem geringeren 

Bildungsstand assoziiert, Übergewichtige 

gelten als undiszipliniert, inkompetent oder 

krankheitsanfällig. Dabei sind einer Erhe-

bung des Robert-Koch-Instituts zufolge zwei 

Drittel der Männer und über die Hälfte der 

Frauen in Deutschland übergewichtig. Jeder 

vierte Erwachsene gilt gar als adipös. 

Seit Jahren kämpfen Aktivisten und 

Aktivistinnen unter Stichworten wie #body-

positivity gegen solche Vorurteile – und so 

langsam tut sich auch etwas, wie Melanie 

Hauptmanns feststellt. „Je mehr kurvige 

Frauen Karriere machen und erfolgreich 

sind, umso eher wird das auch gesellschaft-

lich akzeptiert.“

Auch Elisabeth Lechner beobachtet 

eine allmähliche Veränderung im Bewusst-

sein der Gesellschaft. Die Kulturwissen-

schaftlerin hat zum Thema Körpervielfalt 

an der Universität Wien promoviert und 

das Buch „Riot, don’t diet – Aufstand der 

widerspenstigen Körper“ geschrieben. 

Allerdings bemängelt die Forscherin, dass 

diese Veränderung vor allem kommerziell 

gefällig sei, sich aber strukturell bisher 

wenig geändert habe. Das macht sie unter 

anderem an der Werbung fest, aber auch 

an der Tatsache, dass in Machtpositionen 

noch immer dieselben Körper sitzen und zu 

wenig Diversität erkennbar sei. Sie fordert 

stattdessen in allen Lebenslagen tiefgrei-

fende Veränderungen. „Wir dürfen die Last 

nicht länger auf den Schultern der Betrof-

fenen lassen“, sagt Lechner. Auch wenn das 

bedeute, dass zumindest zeitweise eine Art 

von Quote eingeführt werden müsse. „Wir 

brauchen beispielsweise bewusstseinsbil-

dende Maßnahmen in den HR-Abteilungen, 

um unbewusste Vorurteile zu bekämpfen“, 

schlägt sie vor. Eine Lösung seien anonyme 

Bewerbungsprozesse ohne Foto, bei denen 

das persönliche Gespräch erst die letzte 

Stufe ist. In ihrem Buch zitiert sie eine 

Anwältin, die trotz hoher Qualifi kation 

erst zum Bewerbungsgespräch einge-

laden wurde, nachdem sie sich ohne Foto 

beworben hat – weil dieses klar gezeigt habe, 

dass sie übergewichtig war. „Es ist wirk-

lich absurd, was einem an Kompetenz und 

Potential entgeht, wenn man Menschen nur 

basierend auf ihrem normschönen Aussehen 

einstellt“, sagt Lechner. 

Genau das wünschen sich auch Arbeit-

suchende, wie mehrere Untersuchungen 

der Jobplattform Glassdoor ergeben haben. 

Diversität am Arbeitsplatz sei für mehr als 

drei von vier Arbeitsuchenden ausschlag-

gebend und sogar wichtiger als Vergütung 

und Lohn. „Inklusion umfasst mehr als 

das Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit 

oder Sexualität. Auch die Diversität von 

Menschen mit verschiedensten Konfek-

tionsgrößen sollte in der Unternehmenspo-

litik berücksichtigt werden“, sagt Jill Cotton, 

Expertin für Karrieretrends bei Glassdoor. 

Konkret bedeute das, dass Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen sich selbst am

Arbeitsplatz vertreten sehen müssen. Es

sollten beispielsweise Unternehmens-

bilder verwendet werden, die verschie-

denste Körperformen zeigen. Dabei sollte

auch die Firmenkleidung in einer großen

Auswahl an Größen erhältlich sein. Well-

ness-Programme sollten sich nicht auf die

Gewichtsabnahme konzentrieren, und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten

über eine sensiblere Sprache hinsichtlich

Größeninklusivität aufgeklärt werden. 

„Vielfalt muss zur Norm werden“,

plädiert auch Elisabeth Lechner. Es reiche

nicht, nur auf individueller Ebene zu

denken, das Bewusstsein, dass Kompetenz

nichts mit Aussehen zu tun hat, müsse in

allen Köpfen greifen und sollte deshalb

bestenfalls bereits in der Schule aufgebaut

werden.

Diesen Ansatz verfolgt auch Melanie

Hauptmanns. „Dabei geht es gar nicht nur

um Body Positivity, sondern darum, von

Anfang an zu lernen, was man wert ist,

und das Selbstwertgefühl zu stärken.“ In

der Schule gehe es heute viel zu oft darum,

darauf hinzuweisen, was jemand nicht

kann, anstatt Stärken zu fördern. Melanie

Hauptmanns hat selbst erfahren, dass

es einen weiterbringt, an sich zu glauben

und sich selbst zu lieben: „Erfolg hat nichts

mit dem Körper zu tun, sondern mit dem

Mindset und dem, was man ausstrahlt.“

Und das kann man lernen, davon ist sie

überzeugt. 

Wenn Vielfalt zur Norm wird
Selbstbewusstsein ist wichtig, um auf der Karriereleiter weiter nach oben zu klettern. Doch vor allem Frauen werden immer wieder mit vermeintlichen Makeln konfrontiert. 

Um das zu ändern, muss sich etwas in den Köpfen der Menschen ändern.  Von Melanie Croyé

„Die Gesellschaft 

ist an Klischees 

gebunden. Dicke 

sind faul und sitzen 

auf der Couch, 

anstatt etwas zu 

unternehmen. 

Aber das 

ist falsch.“



WIR SIND  
FAMILIE.

Diversität  
ist bei Ford gelebte 
Unternehmenskultur. 
Diversität, Vielfalt und gegenseitige Wertschätzung sind Werte, 

die seit vielen Jahrzehnten in unserer Unternehmenskultur 

fest verankert sind. Denn wir sind überzeugt, dass Menschen 

motivierter und zufriedener sind, wenn sie sich voll und ganz  

mit ihrer Persönlichkeit und Identität einbringen können. 

Die Vielfalt unserer Belegschaft spiegelt die Vielfalt der 

Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, wider. Sie macht 

uns erfolgreich. Denn: Wir alle gehören dazu.
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B
oomer, Generation Y, Generation 

X – die Alterskohorten unter-

scheiden sich nicht nur in der 

Zahl der Lebensjahre, sondern 

auch in ihren Werten und 

Einstellungen. Während die 

Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge von 

1946 bis 1964, noch lebten, um zu arbeiten, 

stellt die Generation Y das Leben deutlich 

über den Job. Hierzu zählen diejenigen, 

die nach 1980 geboren wurden. Und die 

Berufseinsteiger der Generation Z würden 

am liebsten Leben und Arbeiten harmonisch 

vereinen. 

In den Unternehmen wird der Nach-

wuchs händeringend gesucht. Die Hoch-

setzung des Rentenalters und der demogra-

phische Wandel haben dazu geführt, dass 

die Altersdurchschnitte der Belegschaften 

steigen. Doch was passiert, wenn in ein 

Team alter Hasen gezielt jüngere Fachkräfte 

gesetzt werden, um Diversität zu schaffen?

„Das kann nicht gut gehen“, sagt der Ratinger 

Unternehmensberater Ralf Overbeck. „In 

altersgemischten Teams glaubt jeder, dass 

er im Recht ist. Die Älteren pochen auf ihre 

Erfahrung und die Jüngeren auf ihr aktu-

elles Wissen.“ In seinem Beratungsalltag 

empfi ehlt Overbeck eine Teamzusammen-

setzung mit unterschiedlichen Jahrgängen 

nur dann, wenn keine Generation in der 

Mehrheit ist. Ein Team aus lauter Senior-

experten, zu dem ein einziger Berufsan-

fänger kommt, wird nicht funktionieren. „Die 

Generation X der zwischen 1965 und 1979 

Geborenen wird häufi g übersehen“, betonte 

Overbeck, „dabei können gerade Vertreter 

dieser Alterskohorte als Puffer wirken. Sie 

teilen sowohl Werte der Älteren wie auch 

der Jüngeren.“ Außerdem hat die Genera-

tion X die Entwicklung von der analogen 

zur digitalen Welt selbst miterlebt und kann 

daher vermittelnd zwischen der älteren und 

den jüngeren Jahrgängen stehen. Wer noch 

weiß, was ein Telefon mit Wählscheibe ist, 

aber auch das neueste Smartphone virtuos 

bedient, spielt hier seine Stärken aus. 

Natürlich sind alle Zuordnungen von 

Personen zu einzelnen Generationen 

stereotyp und beziehen sich nur auf den 

Durchschnitt der Altersstufen. Selbst-

verständlich gibt es fl exible, agile und 

internetaffi ne Senioren sowie rückwärts-

gewandten Nachwuchs. In der Praxis 

empfehlen Personalberater deshalb, die 

individuellen Fähigkeiten und Stärken der 

Mitarbeiter zu betrachten und diese entspre-

chend zu nutzen. Eine explizite Wertschät-

zung der Potentiale aller Mitarbeiter kann 

Alters diskriminierung vorbeugen. Dies stellt 

besondere Anforderungen an die Koopera-

tions- und Kommunikationsfähigkeit insbe-

sondere der Führungskräfte.

Die Wissenschaft ist sich nicht einig, ob 

altersgemischte Teams die Produktivität und 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter heben. 

Die Mehrzahl der Studien verneint das, doch 

es gibt auch Untersuchungen, die Vorteile 

in demographisch heterogenen Arbeits-

gruppen erkennen. 

Es hat sich gezeigt, dass komplexe 

Aufgaben eher von Teams mit einem hohen 

Altersdurchschnitt bewältigt werden, 

während jüngere Mitarbeiter Standardpro-

zeduren schneller erledigen können.

„Ältere Personen in Unternehmen bilden 

mitunter Allianzen, um ihre Macht abzu-

sichern, und halten die Jüngeren kurz“, 

hat Florian Becker beobachtet, Professor 

für Wirtschaftspsychologie an der Techni-

schen Hochschule Rosenheim. Der Autor 

des Buches „Teamarbeit, Teampsychologie 

und Teamentwicklung“ sieht diese Abschot-

tung älterer Mitarbeiter darin begründet, 

dass sie ihre Erfahrung als wertvolles 

Wissen betrachten, obwohl diese auch Glau-

benssätze enthält, die limitierend wirken 

können. „Aus dieser Mischung können 

Konfl ikte mit jüngeren Teammitgliedern 

entstehen, die Dinge infrage stellen und 

vielleicht auch teilweise naiv an diese heran-

gehen.“ Daher könnten sich altersgemischte 

Teams selbst blockieren.

Florian Becker rät dennoch dazu, die 

verschiedenen Generationen gemeinsam 

Aufgaben lösen zu lassen, dies müsse aber 

richtig angegangen werden. Er nennt zwei 

Voraussetzungen für das Gelingen der 

altersübergreifenden Zusammenarbeit: Zum 

einen müsse bei der Auswahl der Mitar-

beiter auf die Persönlichkeitsmerkmale 

„Offenheit für Neues“ und „Verträglichkeit“ 

geachtet werden. Zum anderen profi tierten 

Teams von „Brückenmitgliedern“, das sind 

Personen, die als Bindeglieder zwischen 

den Generationen wirken und sozusagen die 

Kleber des Teams sind. Eine Arbeitsgruppe 

mit zwei jüngeren und zwei älteren Experten 

wird daher idealerweise mit einem Mitar-

beiter mittleren Alters ergänzt, um optimale 

Ergebnisse zu erzielen.

Neben Geschlecht und Herkunft ist Alter also 

ein wichtiger Bestandteil heterogener Unter-

nehmenskulturen. Die Generationenfrage ist 

ein Baustein von Diversität.

Welche Konfl ikte in den Generationen-

unterschieden schlummern, erklärt Ralf 

Overbeck, wenn er auf aktuelle Tendenzen 

verweist. Das lange gültige Senioritäts-

prinzip bröckelt. Mitarbeiter können also 

nicht mehr allein aufgrund ihres Alters und 

ihrer Betriebszugehörigkeit auf Beförde-

rungen oder Gehaltserhöhungen pochen. 

Da mehr Mitarbeiter in Rente gehen, als 

jüngere eingestellt werden können, werden 

letztere in manchen Branchen schneller 

befördert. Dies kann zu Neiddebatten führen 

oder unerfahrene Führungskräfte in höhere 

Ebenen spülen.

„Teamleiter haben heutzutage eine 

andere Rolle als früher, sie müssen mit dem 

Team agieren, da die Komplexität zunimmt. 

Alleine kann niemand mehr die aktuellen 

Herausforderungen lösen“, sagt der Berater 

aus Ratingen, der sich auf die Frage alters-

gemischter Teams spezialisiert hat. Er 

plädiert dafür, sich mehr Zeit zu nehmen, 

um einander zuzuhören. Erst die Berück-

sichtigung aller Perspektiven könne zu einer 

harmonischen Zusammenarbeit zwischen 

den Generationen führen. „Wenn wir 

cleverer wären, würden wir innehalten und 

den Druck rausnehmen, um uns gegenseitig 

mehr wertzuschätzen.“ 

Wenn Alt und Jung aufeinandertreffen
Diversität wird hochgehalten, doch tun sich Unternehmen wirklich einen Gefallen, wenn sie auf altersgemischte Teams setzen? Die Unterschiede zwischen 

den Generationen sind beträchtlich und können Konfl ikte hervorrufen. In welchen Fällen überwiegen dennoch die Vorteile?  Von Charlotte Schmitz

Immer noch betrachten viele 

Menschen aus der LGBTQI+-

Community ein Coming-out 

als Karriere risiko. Doch 

spielt Sexualität im Arbeits-

umfeld heutzu tage überhaupt 

noch eine Rolle? Und wie 

können Firmen und 

Organisationen eine tolerante 

und offene Unternehmens-

kultur schaffen?

Von Francoise Hauser

M
ein Mann (meine Frau) und 

ich waren gestern Abend beim 

Griechen essen.“ Für die meis-

ten ist ein solcher Satz Teil einer 

ganz normalen Büro-Unterhaltung in der 

Mittagspause. Für einen schwulen Mann 

oder eine lesbische Frau wird eine solche 

Bemerkung jedoch zum Coming-out, eine 

folgenreiche Entscheidung, die wohlüberlegt 

sein will, denn noch immer gibt es in der 

Arbeitswelt Vorurteile gegenüber LGBTQI+-

Menschen. LGBTQI+ steht für lesbian, gay, 

bisexual, trans, queer und inter. 

Laut der Studie des Deutschen Instituts 

für Wirtschaft (DIW) aus dem Jahr 2020 

haben sich fast 70 Prozent aller LGBTQI+-

Menschen in Deutschland am Arbeitsplatz 

geoutet – was im Umkehrschluss bedeutet, 

dass rund ein Drittel noch zögert. Die 

Gründe dafür sind vielschichtig, doch es 

scheint kein Zufall, dass auch ein Drittel 

aller LGBTQI+-Menschen von Diskrimi-

nierung am Arbeitsplatz berichten. Und 

der ist schwer beizukommen. Rein recht-

lich ist die Situation seit 2006 klar. „Das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

verpfl ichtet die Wirtschaft, niemanden 

aufgrund der sexuellen Identität und des 

Geschlechts zu benachteiligen“, sagt Markus 

Ulrich, Pressesprecher des Lesben- und 

Schwulenverbands. In der Tat wird sicher 

niemand mehr offi ziell von einer Beför-

derung ausgeschlossen, weil die sexuelle 

Orientierung dem Chef nicht beliebt. Tusche-

leien, Ausgrenzungen und unterbewussten 

Annahmen kommt man damit freilich nicht 

bei. „Homophobie ist oft geknüpft an sehr 

starre Geschlechtervorstellungen. Schwul 

sein wird beispielsweise mitunter als 

unmännlich und damit inkompetent wahr-

genommen“, sagt Ulrich. In vielerlei Varia-

tionen lässt sich dies auch auf alle anderen 

Menschen der LGBTQI+-Community über-

tragen, die allesamt nicht in die Geschlechter-

stereotype passen. Kein Wunder, dass der 

Anteil der geouteten LGBTQI+-Personen je 

nach Branche schwankt. In der Touristik, 

in sozialen und in kreativen Berufen dürfte 

ein Outing nur noch wenig Irritation hervor-

rufen. Im Gesundheits- und Sozialwesen sind 

laut DIW immerhin 74,5 Prozent der LGBTQI+-

Menschen geoutet, während es im produzie-

renden Gewerbe und primären Sektor nur 

57,3 Prozent sind.

Doch wie können Unternehmen eine 

LGBTQI+-freundliche Atmosphäre schaffen? 

„Zum einen braucht es eine klare Positio-

nierung als LGBTQI+-freundliches Unter-

nehmen“, empfi ehlt Ulrich. „Von der bewusst 

formulierten Stellenanzeige bis zu klaren 

Aussagen bei allen Außendarstellungen 

tun Unternehmen gut daran, ihre tolerante 

Haltung nach außen zu kommunizieren.“ 

Aber im Betrieb darf dies kein Lippen-

bekenntnis bleiben, auch hier muss der 

Arbeitgeber das richtige Klima schaffen. 

Und das funktioniert nicht nur per Gesetz, 

sondern auch im Kleinen, im täglichen 

Arbeitsleben. Abfällige, diskriminierende 

Anzüglichkeiten nicht zu überhören gehört 

genauso dazu wie inkludierende Formulie-

rungen in der Mitarbeiterkommunikation. 

„Es sind auch Kleinigkeiten, wie die Frage 

danach, wer in der Mitarbeiterzeitung abge-

bildet wird“, so Ulrich. Gut möglich, dass es 

dazu die eine oder andere sensibilisierende 

Fortbildung unter den Führungskräften 

braucht, die in dieser Hinsicht Vorbild-

funktion haben. „Wichtig ist auch, einen 

Ansprechpartner für Diversity-Fragen zu 

benennen“, unterstreicht Ulrich. Letztlich 

sollte sich jeder Vorgesetzte fragen: Könnte 

man sich in diesem Umfeld problemlos 

outen? Gebe ich die richtigen Signale, und 

kommuniziere ich das eindeutig? Solange 

homophobe Äußerungen zum Alltag 

gehören und die LGBTQI+-freundlichen 

Werte nicht gelebt werden, bleibt ein Outing 

ein berufl iches Risiko. Nicht zuletzt besteht 

die Gefahr, als LGBTQI+-Mensch auf die 

sexuelle Identität reduziert zu werden.

Von sensibilisierenden Maßnahmen 

profi tieren übrigens nicht nur die LGBTQI+-

Angestellten. In einem Umfeld, in dem über 

LGBTQI+ getuschelt und gelästert wird, 

blühen auch andere Mobbing-Methoden, 

denn oft liegt dem abfälligen Verhalten nicht 

nur eine homophobe Haltung zugrunde, 

sondern ganz allgemeine eine Freude an 

Machtspielchen, die sich genauso gegen 

Frauen oder Ausländer entladen kann. 

Neben dem Vorteil, dass sich die Mitar-

beiter am Arbeitsplatz wohler fühlen, hat 

eine LGBTQI+-freundliche Politik im Unter-

nehmen auch handfeste wirtschaftliche 

Folgen, denn sie erhöht die Auswahl an gut 

qualifi zierten Arbeitskräften. Laut dem 

Deutschen Institut für Wirtschaft haben 

LGBTQI+-Personen im Schnitt eine bessere 

Schul- und Berufsausbildung: Im Jahr 2020 

hatten 60 Prozent von ihnen die (Fach-)

Hochschulreife, im Vergleich zu 42 Prozent 

der heterosexuellen Menschen. 26,4 Prozent 

der LGBTQI+-Personen haben sogar einen 

Hochschulabschluss, während es im Rest 

der Bevölkerung nur 15,8 Prozent sind. 

„Nicht zuletzt sind LGBTQI übrigens auch 

Kundinnen und Kunden“, unterstreicht Ulrich 

– und die wenden sich sicher nur ungern an 

ein als intolerant verrufenes Unternehmen.

Das Coming-out möglich machen
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K
ommt jemand aus der „falschen 

Familie“, dann kennt er oder sie 

zumeist auch nicht die „richtigen“ 

kulturellen Codes. In der Folge blei-

ben viele Türen für eine Karriere auf dem 

Arbeitsmarkt verschlossen. Tatsächlich 

zeigen alle Untersuchungen, ob PISA-Studie, 

OECD-Bildungsbericht oder aktueller Hoch-

schulbildungsreport, dass Deutschland seine 

Hausaufgaben in Sachen Chancengleichheit 

immer noch nicht gemacht hat. Und Gründe 

für das „unten bleiben“ gibt es viele. So fehlt 

die Förderung von zu Hause, erfolgreiche 

Role Models sind absolute Mangelware, vom 

Vitamin B ganz zu schweigen, um nur einige 

der Ursachen zu nennen. Und oft herrscht in 

den weniger privilegierten Familien Ebbe im 

Geldbeutel. Damit sind oft auch keine Prak-

tika möglich, von denen viele schlecht oder 

gar nicht entlohnt werden. 

Dabei bringt es für Arbeitgeber Vorteile, 

Mitarbeitende aus nicht akademischen Bevöl-

kerungsgruppen einzustellen. „Gemischte 

Teams bringen generell verschiedene wert-

volle Erfahrungsschätze ein. Menschen, die 

aus einer sozialen Schicht kommen, wo nicht 

immer alles nach Plan lief, haben beispiels-

weise häufi g mehr Verständnis für individu-

elle Pro bleme ihrer Kollegen. Sie reagieren 

oft empathischer, weil sie Rückschläge schon 

selber erlebt haben“, sagt Silvia Annen, 

Professorin an der Universität Bamberg. 

„Auch ist unsere Gesellschaft schlichtweg 

bunt, und da helfen verschiedene Perspek-

tiven, unter anderem beim Umgang mit 

Kunden.“ Zudem hätten diese „Kämpfer“, 

wenn sie es einmal geschafft haben, gelernt, 

sich durchzubeißen, gelten als durchset-

zungsstark und zielorientiert.

Wer einen niedrigeren sozialen Background 

hat, traut sich im Allgemeinen weniger zu. 

Viele kommen nicht mal auf die Idee, sich auf 

Jobs zu bewerben, die Sprungbretter nach 

oben sein könnten. „Unternehmen müssen 

ihre Rekrutierungsstrategien breit aufstellen 

und schauen, in welchen Kommunika-

tionskanälen und Medien diese potentiellen 

neuen Kollegen unterwegs sind“, rät die 

Wirtschaftspädagogin. Auch die Stellenaus-

schreibungen sollten gezielt offen formuliert 

werden. Außerdem regt sie an, weniger auf 

Zertifi kate zu achten und bei den Auswahl-

kriterien nicht nur darauf zu schauen, „wer 

den höchsten formalen Abschluss und 

die tollen Praktika vorweisen kann oder 

die meisten Fremdsprachen beherrscht“. 

Personaler sollten stattdessen einen brei-

teren Blick dafür haben, welche Fähigkeiten 

jemand mitbringt „auch wenn er vielleicht 

nicht der perfekte Lebenslaufoptimierer ist“.

Gerade Vorstellungsgespräche können 

wahre Stolpersteine sein. Denn dort 

prallen die kulturellen Codes aufeinander. 

Bewerber, die aus einem anderen Milieu 

stammen, haben es zumeist nicht gelernt, 

sich so zu präsentieren, wie es hier ange-

messen und erwünscht ist. Ausdrucks-

weise, Umgangsformen, Kleidung, Gestik 

und Mimik, all das bestimmt schon in den 

ersten Sekunden, ob man sich wiedersieht. 

Diese oft unbewussten Ressentiments 

können HR-Manager mithilfe von Schu-

lungen abbauen. Noch hilfreicher ist es, 

wenn die Personalabteilung selbst divers 

zusammengesetzt ist. „Es ist ein Unter-

schied, ob ich diese Situationen am eigenen 

Leib erlebt oder nur etwas darüber gelesen 

habe“, betont Annen. Wer sich nach oben 

gearbeitet hat, kann die Defi zite viel besser 

einordnen und vor allem auch die Potentiale 

erkennen. „Im Grunde geht es darum, die 

ganze Unternehmenskultur so anzupassen, 

dass wirklich auch für diese Gruppen eine 

‚Willkommenskultur‘ vorhanden ist. Damit 

sich potentielle Kandidaten und Kandida-

tinnen eben nicht wie Aliens fühlen, wenn 

sie die einzige Person mit entsprechendem 

Hintergrund auf weiter Flur sind“, erklärt 

die Wissenschaftlerin, die schon viele 

Laufbahnen im Hinblick auf Bildung und 

Berufschancen verglichen hat. Nach der 

Einstellung sind Mentoring-Programme 

Gold wert. Denn wenn man diese Förderung 

von den Eltern nicht bekommen hat, ist 

es umso wichtiger, jemand an der Seite zu 

haben, der einen unterstützt und versteht. 

Idealerweise fi nden sich dafür Mentoren, die 

aus eigener Erfahrung wissen, wie hart der 

Weg ist. 

Bevor es um den direkten Jobeinstieg 

geht, können Unternehmen aber auch im 

Vorfeld tätig werden – zum Beispiel mit 

entsprechenden Brückenprojekten. So 

bietet BASF für die verschiedensten Fach-

richtungen das einjährige Vorbereitungs-

programm „Start in den Beruf“ an, mit 

Kennenlerntagen und Betreuer an der 

Seite. Die Deutsche Bahn wiederum hat 

2020 mit der Menschenrechtsorganisation 

HAWAR.help das Projekt „Scoring Girls 

Ausbildung“ ins Leben gerufen. Es unter-

stützt junge Frauen aus unterschiedlichen 

Schichten bei ihrem Einstieg in die Berufs-

welt. Im Austausch mit den anderen Teil-

nehmerinnen und Coaches können sie ihre 

Stärken entdecken und lernen in Workshops 

verschiedene Abteilungen und Mitarbei-

tende der DB kennen. Die gemeinnützige 

Initiative „ArbeiterKind“ macht sich stark 

für Schüler aus Familien ohne Hochschul-

erfahrung, damit sie als Erste in ihrer 

Familie studieren können. Dafür engagieren 

sich bundesweit 6000 Ehrenamtliche in 

80 lokalen Gruppen. 

Tatsächlich beginnt der Aufstieg oft damit, 

dass irgendwo eine Tür aufgeht, zum 

Beispiel durch eine Bildungsberatung, die 

ein Praktikum ermöglicht. „Sobald die erste 

Person mal gesagt hat: ‚Okay, dann gucken 

wir mal‘, hat man den ersten wichtigen 

Zugang. Läuft es gut, gibt es dann auch eine 

erste Referenz. Sobald dieser Schritt einmal 

gemacht ist, geht es weiter. Auf diese Weise 

erwirbt man sukzessive sogenanntes sozi-

ales Kapital. Das heißt, man ist nun Teil der 

‚richtigen‘ Netzwerke“, schildert die Wirt-

schaftspädagogin Annen, die auch viel zur 

Integration von Migranten geforscht hat. 

Danach kann der weitere Werdegang zum 

Selbstläufer werden – obwohl niemand auf 

dem Papier diesem Menschen vorher eine 

Chance gegeben hätte. 

Bisher driftet die soziale Schere in 

Deutschland allerdings stetig weiter ausei-

nander, während gleichzeitig der Fachkräf-

temangel zunimmt. Es liegt auf der Hand, 

das etwas getan werden muss. „Dieses 

sogenannte Gatekeeping, wodurch sich 

vielen Menschen geringe Chancen eröffnen, 

muss endlich verschwinden. Das ist meine 

Botschaft“, resümiert Annen. 

Am Torwächter vorbei

Wer aus den berühmten 

„einfachen Verhältnissen“ 

stammt, hat nach wie 

vor viel schwerere Start-

bedingungen in Sachen 

Beruf als Kinder aus 

sogenanntem „guten Hause“. 

Das zu ändern ist nicht nur 

eine Frage der Gerechtigkeit. 

Es lohnt sich auch für 

Arbeitgeber. 

Von Gerti Keller

Frau Gersdorff, wie inklusiv ist unser 

Arbeitsmarkt?

Luft nach oben wäre als Statusbeschrei-

bung eine große Untertreibung. Es ist 

eher ein schwarzes Loch. In den meisten 

Unternehmen arbeiten keine oder nur sehr 

wenige Menschen mit Behinderung. Viele 

Firmen beteuern, dass sie gerne Fachkräfte 

mit Behinderung einstellen würden, sich 

aber niemand bewirbt. Dabei hören wir 

von vielen Menschen mit Behinderung, 

dass ihre Bewerbungen oft abgelehnt oder 

gar nicht beantwortet werden – auch bei 

entsprechender Qualifi kation. Gleichzeitig 

fi nanzieren wir als Gesellschaft immer noch 

genug Strukturen wie Behindertenwerk-

stätten oder Berufsbildungswerke, die eben 

eine konsequente Inklusion auf dem Arbeits-

markt verhindern.

Woran scheitert aus Ihrer Sicht die 

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt?

Ich glaube, ein großes Hemmnis sind unbe-

wusste Vorurteile. Wir haben in der Gesell-

schaft oder im Bildungssystem kaum ein 

inklusives Miteinander. Es gibt einfach viel 

zu wenig Berührungspunkte, viel zu wenig 

Normalität miteinander. Das führt auch in 

der Arbeitswelt zu Berührungsängsten und 

Unwissenheit, übrigens auf beiden Seiten. 

Das gilt nicht nur für den Umgang mitei-

nander. Unternehmen wissen auch nicht, 

wie sie Menschen mit Behinderung am 

Arbeitsplatz unterstützen können, durch 

welche Softwarelösungen und durch welche 

Maßnahmen Barrierefreiheit gefördert 

werden kann. All das erschwert Inklusion 

immens.

Wo bekommen Unternehmen 

Unterstützung bei ihren Fragen 

rund um berufl iche Inklusion?

Es gibt viele Beratungsangebote, leider sind 

die in jedem Bundesland anders organisiert 

und das Angebot für Unternehmen oft sehr 

unübersichtlich. Zukünftig soll es aber im 

Zuge des Teilhabestärkungsgesetzes mehr 

einheitliche Beratungsstellen bundesweit 

für Unternehmen geben. Schon heute ist 

die Agentur für Arbeit ein guter Ansprech-

partner. Dort gibt es Fördermittel und 

technische Berater und Beraterinnen, die 

Unternehmen bei der Inklusion am Arbeits-

platz unterstützen. Leider ist das immer 

noch nicht allen Arbeitgebern bekannt. Ein 

weiteres Problem ist die Langsamkeit der 

Bürokratie. Oft vergeht ein halbes Jahr und 

mehr zwischen dem Antrag auf Fördermittel 

und einer Bewilligung. 

Das heißt, im Zweifel muss ein 

Unternehmen also selbst in Vorleistung 

gehen, bis endlich die nötigen 

Fördermittel zur Barrierefreiheit zur 

Verfügung gestellt werden?

Das ist für beide Seiten extrem frustrierend. 

Im schlimmsten Fall vergehen die sechs 

Monate Probezeit ohne richtige Unterstüt-

zung für den Mitarbeitenden mit Behinde-

rung. In dieser Zeit sollte man eigentlich 

seinen Wert für das Unternehmen unter 

Beweis stellen, und das geht nicht, weil die 

gleichwertigen Arbeitsmaterialien fehlen. 

Es scheitert also auch nicht nur am Unwillen 

oder fehlenden Informationen, sondern eben 

auch an der langsamen Bürokratie. Ich sehe 

auch hier großen Nachholbedarf, Menschen 

mit Behinderung und Unternehmen müssen 

schnell und einfach an Informationen zu 

Unterstützungsleistungen kommen und 

diese auch schnell und unbürokratisch 

gewährt werden. 

Wie profi tieren Unternehmen davon, 

wenn sie Fachkräfte mit Behinderung 

einstellen?

Diversität ist ein immenser Gewinn für die 

Unternehmenskultur und das Arbeitsklima. 

Zum Beispiel schafft sie Verständnis und 

Offenheit für verschiedene Lebensumstände. 

Das gilt nicht nur für Menschen mit Behin-

derung, sondern eben auch für pfl egende 

Angehörige oder Eltern von kleinen Kindern. 

Wenn es im Team oder in der Führungs-

ebene viele verschiedene Perspektiven 

gibt, wird auch mehr Rücksicht auf andere 

Lebensumstände genommen und entspre-

chende Lösungen gefunden. 

Gut untersucht ist auch der Gewinn an 

Kreativität und Innovation durch diverse 

Teams mit mehr Perspektiven auf die Welt. 

Das hilft zum Beispiel bei der Entwicklung 

von neuen Produkten oder Dienstleistungen 

sowie dem Finden von neuen Zielgruppen. 

Gleichzeitig sollten wir auch nicht den Fehler 

machen, Mitarbeitende mit Behinderung zu 

glorifi zieren. Es gibt natürlich auch unter 

ihnen schlechte Arbeitnehmer. Auch diese 

Erkenntnis gehört zu einer gelungenen 

Inklusion. 

Sie hatten schon die Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung 

angesprochen. Sie stehen im Moment 

stark in der Kritik. Gleichzeitig arbeiten 

dort viele Menschen, die auf dem 

Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten. Wie 

sieht aus Ihrer Sicht eine Alternative aus?

Es braucht mehr Kreativität und ein 

Umdenken auf dem Arbeitsmarkt. 

Wir müssen weg von „Stelle A braucht 

Qualifikation B“ hin zu einem breiteren 

Aufgabenspektrum, orientiert an den 

Stärken der Menschen. Wenn wir genau 

hinsehen, gibt es in jedem Unternehmen 

einfache Aufgaben, die von Menschen 

erledigt werden könnten, die heute in 

der Behindertenwerkstatt arbeiten. Das 

reicht von Post und Botengängen bis zu 

kleinen Arbeiten in der Produktion. Ich 

habe unlängst von kleinen Werbeagen-

turen gehört, die einen Menschen mit 

Behinderung als Feel-Good-Manager 

eingestellt haben. Er war eben für die 

Küche, für die Pflanzen, für den Flausch 

im Team zuständig – Dinge, die sonst oft 

im Alltag hinten runterfallen. Wir bei den 

Sozialheld*innen beschäftigen jetzt zum 

Beispiel einen ehemaligen Werkstattbe-

schäftigten. Eigentlich sollte er unsere 

Veröffentlichungen auf leichte Sprache 

prüfen. Aber weil er so offen und kommu-

nikativ ist, unterstützt er uns nun bei der 

Inklusionsberatung von Unternehmen.

Dieses Modell bräuchte vermutlich 

Begleitung für die Mitarbeitenden und 

für die Unternehmen – zum Beispiel 

durch Jobcoaches. 

Dieses Angebot gibt es auch heute schon, 

leider wissen auch davon viel zu wenige 

Unternehmen. Für Menschen, die aufgrund 

ihrer Behinderung Unterstützung bei der 

Einarbeitung benötigen, kann man einen 

Jobcoach beantragen. Dieser begleitet über 

die ersten Wochen und Monate den Einstieg 

und bleibt auch danach noch Ansprech-

partner für alle Fragen und Probleme. 

Wie groß sind Ihre Hoffnungen für die 

Zukunft? Inklusion macht in vielen 

Bereichen auch kleinere und größere 

Fortschritte. 

Ich sage es mal so: Wir haben vor 14 Jahren 

die UN-Behindertenrechtskonvention unter-

schrieben, und bisher hat sich kaum etwas 

getan. Wir müssen also dringend etwas 

ändern – in der Gesellschaft und in der 

Wirtschaft. Dafür brauchen wir deutlich 

mehr Engagement von der Politik und den 

Unternehmen. 

Das Interview führte Birk Grüling.

 „Mehr Perspektiven auf die Welt“
Diversität wird ein immer wichtigeres Thema in Unternehmen. Menschen mit Behinderung werden dabei allerdings oft übersehen. 

Wie lässt sich das ändern? Ein Gespräch mit Anne Gersdorff von der Inklusionsorganisation Sozialheld*innen. 

Gut sehen
ist wichtig.
Das Gute sehen ist wichtiger.

Diversität ist kein Begriff, es ist eine Einstellung und unsere innerste
Überzeugung lautet: Bei Apollo sind alle willkommen. In unseren rund
900 Filialen arbeiten 5.000 Menschen jeden Alters aus über 50 Nationen,
darunter 730 Auszubildende. 75% der Führungspositionen besetzen wir
intern. All die Jahre, in denen wir auf Erfolgskurs sind, haben uns eines
gezeigt: Unterschiedliche Denkweisen, Kulturen und Meinungen sind ein
echter Glücksgewinn für ein Unternehmen. Sie formen die Teams, machen
sie stärker und führen sie zum Erfolg.

Mehr über unsere Arbeitswelt erfahren Sie unter karriere.apollo.de
Tel.: +49 9122 8315944

karriere.apollo.de
Tel.: +49 9122 831 262

BEI APOLLO SIND

ALLE
WILLKOMMEN.

ALL SIZES

ALL COLOURS

ALL SEXES

ALL CULTURES

ALL BELIEFS

ALL RELIGIONS

ALL AGES

ALL TYPES

ALL PEOPLE
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Starke Stimmen für die Vielfalt
Sie unterstützen queere Menschen bei der Karriereplanung, informieren über muslimischen Feminismus 

und wollen weibliche Forschung fördern: Fünf außergewöhnliche Aktivisten, die Deutschland bunter machen.  Von Kim Berg

Vielfalt kommt nicht nur 

Frauen und Minderheiten 

zugute. Auch Männer 

profi tieren von diversen 

Strukturen. Jedoch fehlt 

noch oft das Verständnis 

dafür, was Diversität 

eigentlich bedeutet.

Von Barbara Lutz 

K
ürzlich erhielt ich einen Anruf eines 

Topentscheiders aus der deutschen 

Wirtschaft. Sein Unternehmen 

möchte sich im Wettbewerb um 

weibliche Arbeitnehmerinnen ins bestmög-

liche Licht rücken. Er habe die PR-Kampagne 

eines Wettbewerbers verfolgt und heraus-

gefunden, dass mein Team und ich hier zu 

Diversitätsfragen beraten haben. Welche 

Maßnahmen bei der Förderung von Frau-

enkarrieren denn bislang ergriffen worden 

seien, möchte ich wissen. Es heißt ja schließ-

lich: „Tue Gutes, und rede darüber.“ Die 

Antwort ist ernüchternd. PR müsse nun das 

Problem des mangelnden Frauenanteils in 

der Belegschaft kurzfristig lösen, sagt man 

mir am anderen Ende der Leitung. 

Diese Anekdote zeigt exemplarisch, wie 

es aktuell in manchen Firmen noch um das 

Thema Diversität bestellt ist. Das Thema hat 

zwar Konjunktur, viele Unternehmen sehen 

sich unter Zugzwang, „etwas zu tun“. Doch 

dieses Tun möchte man gern mit oberfl äch-

licher PR-Kosmetik erledigen. Denn das 

Auseinandersetzen mit den eigenen Struk-

turen über oberfl ächliche Trainings hinaus-

gehend ist schließlich mühsam. 

In der deutschen Wirtschaft kursieren 

immer noch zahlreiche Missverständnisse 

zum Thema Diversity und Inklusion. Sie 

verstellen den Blick auf die vielen Chancen, 

die für Unternehmen eigentlich in diesem 

Thema liegen. Denn so viel sei an dieser 

Stelle bereits verraten: Diversität ist alles 

andere als ein Modethema. Eine substan-

zielle Beschäftigung lohnt sich in vielfacher 

Hinsicht, wenn man auf die dringenden 

Herausforderungen unserer Wirtschaft 

hinsichtlich Innovationskraft, War for Talent 

und Attraktivität für Investoren blickt. 

Lassen Sie mich deshalb die drei häufi gsten 

Missverständnisse ausräumen.

Die Auffassung, die Förderung von Viel-

falt sei vor allem eine Aufgabe der PR-Verant-

wortlichen, ist leider nach wie vor existent. 

Kommunikation ist in vielerlei Hinsicht 

wichtig. Sie ist aber kein Ersatz für eine subs-

tanzielle Diversitätsstrategie. Wer sich nach 

außen fortschrittlich und vielfältig gibt, im 

eigenen Unternehmen aber nichts dafür tut, 

bekommt schnell ein Problem. Marken und 

Unternehmen müssen die Werte, die sie nach 

außen vertreten, glaubwürdig leben und 

verinnerlichen. Denn die Menschen, die in 

den Unternehmen arbeiten, haben ein ausge-

prägtes Gespür für Dissonanzen zwischen 

Reden und Tun. Diversität ist ein integraler 

Bestandteil der Corporate Culture. Bevor 

man darüber öffentlich redet, gilt es, erst 

einmal Gutes zu tun.

Seit nun mehr zehn Jahren berate ich mit 

meinem Team Unternehmen, die den Wandel 

zu mehr Diversität, Inklusion und zu einer 

neuen Arbeits- und Führungskultur voll-

ziehen möchten. Die Haltung „Was haben 

wir mit diesem Thema zu tun?“ begegnet 

uns immer noch erstaunlich häufi g, 

insbesondere auf den mittleren Führungs-

ebenen, wo die Beharrungskräfte oft beson-

ders stark ausgeprägt sind. Aber Diversität 

ist eben kein Thema nur für Aktivisten und 

Aktivistinnen, die pro forma mit am Tisch 

sitzen dürfen. 

Die Graswurzelbewegungen waren und 

bleiben ungemein wichtig, wir verdanken 

ihnen vieles. Es gilt jedoch nun, den Diskurs 

auf einer noch breiteren gesellschaft-

lichen Ebene zu führen. Diversität gehört 

auf die Ebene des Topmanagements. Dort, 

wo Entscheidungen getroffen werden und 

wo wirklich etwas bewirkt und verändert 

werden kann. Immer mehr Unternehmen 

erkennen das. Diverse Organisationen sind 

nachweislich innovativer und erfolgrei-

cher. Das belegen zahlreiche Studien und 

konkrete Praxisbeispiele. 

Monotone Führungsteams, die nur aus 

Männern gleichen Alters mit ähnlicher 

Ausbildung und ähnlichem kulturellen 

Hintergrund bestehen, treffen auch mono-

tone Entscheidungen. Große institutionelle 

Investoren, wie zum Beispiel Goldman 

Sachs, engagieren sich deshalb nur in 

Unternehmen, die ihre Diversitätsstan-

dards erfüllen. Diversität ist also nicht nur 

eine Frage einer gerechteren Gesellschaft. 

Es ist auch ein wesentlicher Faktor für 

Unternehmenserfolg.

Häufi g bekomme ich zu hören, dass sich ein 

Strukturwandel in Unternehmen schwierig 

gestalten werde, da sich gerade Männer von 

der Förderung von Frauen in ihrer beruf-

lichen Existenz bedroht fühlen müssten. Aus 

voller Überzeugung kann ich sagen: Das ist 

ein großer und weit verbreiteter Irrtum. Das 

Gegenteil ist der Fall. 

Männer profi tieren im gleichen Umfang 

von Maßnahmen für mehr Vielfalt. Frauen-

förderung heißt nicht in erster Linie Frau-

enbevorzugung, sondern bessere und fl exi-

blere Arbeitsbedingungen für die gesamte 

Belegschaft. Denn wenn klar ist, dass eine 

temporäre Auszeit durch Eltern- oder Teil-

zeit nicht zum Karriereknick führt, wird 

sie auch deutlich häufi ger von Vätern in 

Anspruch genommen. Diversität ist kein 

Thema allein für Frauen und vermeintliche 

Randgruppen. Nur wenn alle überzeugt 

und mitgenommen werden, wird Vielfalt 

auch zum Erfolgsmodell. Bei Unternehmen, 

die dies erkannt haben und ernsthaft ihre 

Strukturen umbauen möchten, hakt es 

dennoch manchmal im ersten Anlauf. 

Der Weg zu mehr Vielfalt ist leider 

manchmal auch schwierig, anstrengend 

und bisweilen sogar frustrierend. Diversität 

setzt einen umfangreichen Change-Prozess 

voraus, in dem Strukturen hinterfragt und 

aufgebrochen werden müssen. Das funktio-

niert nur mit Konsequenz und Transparenz. 

Die Entscheider spielen hier eine Schlüssel-

rolle. Die Unternehmensführung muss sich 

glasklar positionieren. Aussagen und Ziele 

müssen absolut unmissverständlich und 

messbar sein. Und sie dürfen keinen Spiel-

raum für Interpretationen lassen.

Übrigens: Das Gegenteil von Diversität 

ist Monotonie. Und Monotonie bedeutet Still-

stand. Diversität ist auch ein Investment für 

Innovation und Erfolg.

Barbara Lutz ist die Gründerin des Frauen-

Karriere-Index (FKi). Mit dem Preis Impact 

of Diversity (IOD) wurde zudem eine Platt-

form geschaffen, deren Ziel es ist, die positive 

Wirkung von Diversität auf Unternehmen 

und Gesellschaft deutlich zu machen.

Was Diversität alles nicht ist
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