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Wer das Thema Diversity in der öff entlichen Berichterstat-
tung verfolgt, mag schnell den Eindruck gewinnen, dass es 
einzig um den Anteil von Frauen im Top-Management geht. 
Doch wie sehen es die Unternehmen selbst, die sich tagtäg-
lich mit diesem Thema befassen? Egon Zehnder hat nachge-
fragt und präsentiert hier das Ergebnis dieser Gespräche. 

Ohne Frage ist Diversity aus den Debatt en zur guten Un-
ternehmensführung nicht mehr wegzudenken. Es handelt 
sich dabei um ein hochsensibles Thema, das auch die Politik 
umtreibt. Und das liegt nicht zuletzt an seiner Geschichte. 
Historisch reicht die Idee bis in die amerikanische Bürger-
rechtsbewegung zurück, die für einen diskriminierungsfrei-
en Umgang mit Schwarzen kämpfte. Theoretisch umfasst sie 
heute eine Vielzahl von Unterschieden, die weit über Gender 
hinausreichen: Sie betreff en auch Nationalität, Kulturzuge-
hörigkeit und Religion, Alter, Erfahrung, Hautfarbe, sexuelle 
Orientierung, Körperlichkeit. In Europa und Deutschland 
wird Diversity vor allem hinsichtlich Gender, Nationalität, 
kultureller Hintergrund und Alter wahrgenommen. 

Die heutige Motivationslage für Unternehmen, sich mit 
der Vielfalt ihrer Führungsmannschaft und Belegschaft zu 
beschäftigen, ist komplex. In Gesprächen mit ihren Vertre-
tern wird deutlich, dass sie vor allem der betriebswirtschaft-
liche Aspekt von Diversity antreibt, der angesichts von Globa-
lisierung und demografi schem Wandel immer bedeutender 
wird. Hinzu kommt ein Trend zu neuen Karrieremustern, 
veränderten Berufsbiografi en und eine stärkere Individua-
lisierung der Lebensentwürfe, die es für Unternehmen not-
wendig machen, eine Kultur zu schaff en, die für Unterschiede 
off en ist.

Einleitung
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Es ist bekannt, dass deutsche Unternehmen im interna-
tionalen Vergleich starken Nachholbedarf haben. Doch sie 
haben aufgeholt. Welche Erfahrungen haben sie gemacht? 
Welche Ziele verfolgen sie? Wie nachhaltig tragen sie das 
Thema Diversity in ihre Organisation? Egon Zehnder hat mit 
deutschen Konzernen über ihre Standpunkte, Erfahrungen 
und Empfehlungen gesprochen. Das Ergebnis gewährt ei-
nen beispielhaften Einblick in hiesige Erfahrungen mit dem 
Diversity Management, die sich mit denen aus unserer Bera-
tungspraxis weitgehend decken.

Die Gespräche zeigen, dass die nächste Herausforderung 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Diversity-Kultur das 
Thema Inklusion sein wird. Damit Diversity einen echten 
Mehrwert generieren kann, muss sie breiter – weit über das 
Thema Gender hinaus – gelebt werden. Das gelingt nur mit 
Unternehmenskulturen, die Anderes und Fremdes wertschät-
zen und zu nutzen verstehen. Und mit Führungskräften, die 
bereit sind, ihre bisherigen Haltungen und Entscheidungs-
muster zu hinterfragen und, wo nötig, neu auszurichten. 

Die Untersuchung „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Diversity-Kultur?“ wurde als qualitative Interviewstudie 
durchgeführt. 

Im Jahr 2011 hat die Personalberatung Egon Zehnder ins-
gesamt zwölf DAX-30-Unternehmen, ein MDax-Unternehmen 
und zwei nichtbörsennotierte Konzerne zu ihren Diversity-
Strategien, -Schwerpunkten und -Erfahrungen befragt. Unter 
den Interviewpartnern sind fünf Personalvorstände sowie 
Vice Presidents HR, Leiter Führungskräfteentwicklung und 
Diversity Manager.

Studiendesign
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Diversity als Thema in den 
Unternehmen etabliert
Das Thema Diversity ist in den Vorstandsetagen längst ange-
kommen. Überzeugungsarbeit muss (fast) nicht mehr geleis-
tet werden. Relevanz und Notwendigkeit von Diversity sind 
mehrheitlich anerkannt. Organisatorisch und strukturell hat 
sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Seit etwa fünf 
Jahren verfügen die meisten Konzerne über umfangreiche 
Diversity-Programme sowie Diversity Manager oder Diversity 
Councils. 

Change Driver demografi scher Wandel
Warum Diversity? Welche Motivation steht dahinter? Un-
ternehmen nennen  in diesem Zusammenhang die Bedro-
hungslage, die der demografi sche Wandel mit sich bringt. 
Zwar nehmen sie für sich in Anspruch, ganzheitliche Diver-
sity-Konzepte zu verfolgen, konzentrieren sich aber zurzeit 
eindeutig auf das Thema „Frauen in Führungspositionen“. 
Konkrete Ziele wie Quoten und Maßnahmenprogramme 
beziehen sich zu einer überwältigenden Mehrheit rein auf 
diesen Aspekt. Die Bearbeitung anderer Diversity-Themen ist 
zwar auf der Agenda, rückt aber aufgrund des öff entlichen 
Drucks zur Situation von Frauen im Top-Management weit 
in den Hintergrund. Eine Mehrheit empfi ehlt ausdrücklich, 
sich nicht auf isolierte Fragestellungen zu konzentrieren, ihre 
Organisationen scheinen sich aber gleichzeitig dem Druck 
der öff entlichen Debatt e um die Frauenquote kaum widerset-
zen zu können. 

Executive Summary Frauenquote: Türöff ner oder Kultur-
bremse?
Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Skepsis gegenüber dem 
nachhaltigen Erfolg der im politisch-öff entlichen Raum 
diskutierten Frauenquote. So bestehe die Gefahr, dass Unter-
nehmen infolge des Drucks andere Diversity-Dimensionen 
vernachlässigen. Der eigentliche Diversity-Gedanke – Dif-
ferenzen und Pluralität in der Unternehmenskultur zu ver-
ankern – kommt nicht zum Tragen. Es zeigt sich auch, dass 
Unternehmen sich zurzeit noch nicht den Haltungs- und 
Kulturfragen widmen und Diversity somit weniger aus der 
qualitativen Perspektive heraus steuern. Vielmehr misst sich 
Erfolg an der Anzahl von Köpfen. 

Prinzip „Trial & Error“?
Die Konzerne haben umfangreiche Maßnahmenpakete ent-
wickelt. Viele Instrumente entstammen dem klassischen 
„HR-Instrumentenkoff er“. Die Studie zeigt, dass sie nicht alle 
greifen, und so spürt man den Bedarf, innovative, kreative 
Lösungen zu fi nden, um eine wirklich tiefgreifende Flexi-
bilisierung der Arbeit und Öff nung der Unternehmen zu 
bewirken. Auff ällig ist, dass nur wenige Maßnahmen in ih-
rem Erfolg kontrolliert werden und Führungskräfte aus den 
operativen Bereichen für die Erreichung von Diversity-Zielen 
wenig in die Pfl icht genommen werden. 
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Diversity ohne Inklusion?
Kennzeichen einer wirklich nachhaltigen Diversity-Kultur 
sind in der deutschen Konzernlandschaft eher die Ausnahme. 
Was in den USA gang und gäbe ist, Diversity und Inklusion 
zusammenzudenken, fehlt in deutschen Konzernen noch. 
Doch wird – mehr oder weniger – klar gesehen, dass Impulse 
für einen echten Wandel nur über eine Veränderung der Un-
ternehmenskultur hin zur Inklusion gesetzt werden können, 
die Vielfalt begrüßt, integriert und fördert. 

Ergebnisse im Detail

Breite Akzeptanz und Fokussierung 
auf Gender-Frage 

In deutschen Konzernen ist das Thema Diversity fest etabliert.  
Alle befragten Unternehmen  befassen sich mit der Heraus-
forderung, Vielfalt zu fördern, und haben dabei den in vielen 
Studien nachgewiesenen betriebswirtschaftlichen Vorteil im 
Blick.

Seit durchschnitt lich vier bis fünf Jahren ist das Thema 
auf der Agenda von Vorständen und wird aktiv betrieben. In 
den meisten Unternehmen wurde es organisatorisch in Form 
von Diversity Managern oder Diversity Councils verankert 
und mit Zielen, Programmen oder einzelnen Maßnahmen 
hinterlegt. Fast alle diese Unternehmen planen, ihre Ansätze 
und Programme weiter auszubauen.

Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen berufen 
sich auf ein weites Diversity-Verständnis, das von strategi-
scher Relevanz ist und Mehrwert schaff t. Off ensichtliches Ziel 
ist das Ausschöpfen vielfältiger Potentiale wie Kreativität, 
Innovationskraft und Produktivität durch eine Führungs-
struktur und Belegschaft, in der sich Alt und Jung, Männer 
und Frauen sowie Menschen unterschiedlicher kultureller 
Hintergründe gleichermaßen einbringen können.

„Wir wollen ein  Diverse Thinking stärken und eine vielfältige 
und kreative Organisation schaff en mit erhöhter Produktivität 
und reduzierten Krankheitstagen.“ „Wir zielen auf eine breitere 
Kompetenzbasis, erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und wollen 
der demografi schen Entwicklung gerecht werden, indem wir die 
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durchgängige Lernfähigkeit unserer Belegschaft steigern und die 
Arbeitsfähigkeit möglichst hoch halten.“

Maßgeblich für das unternehmerische Engagement ist 
oftmals der demografi sche Wandel, dessen Auswirkungen 
gefürchtet werden. Viele beschreiben die Alterung der Ge-
sellschaft, Migration und wachsende Individualisierung von 
Lebensentwürfen als zentrale Herausforderungen. Man kom-
me, so der einhellige Tenor, um ein Mehr an Pluralismus in 
den Unternehmenskulturen nicht umhin.

„Demografi e ist ein fundamentales Thema für jeden Vorstand. 
Der Anspruch, sein Unternehmen den demografi schen Herausfor-
derungen zu stellen, heißt zugleich, dafür Sorge zu tragen, dass 
Frauen in Führungspositionen ihren Platz fi nden.“ „Letztendlich 
ist doch die Demografi e der entscheidende Faktor, um alle erfor-
derlichen und nutzbaren Arbeitspotentiale auszuschöpfen.“

Trotz des so oft bekundeten weiten Diversity-Verständ-
nisses geben zwei Dritt el der befragten Unternehmen an, vor 
allem das Thema Gender zu verfolgen. Sie begründen ihren 
Fokus mit der öff entlich-politischen Debatt e um eine Frauen-
quote. 

„Wir konzentrieren uns auf Frauen in Führung wegen der 
aktuell brennenden Frauenthematik.“ „Angesichts des politischen 
Drucks reduzieren wir das Thema derzeit auf den Teilbereich 
‚Mehr Frauen in Führungspositionen‘.“ 

Nur zwei der befragten Unternehmen geben an, es sei 
sinnvoll, sich aus Gründen der Effi  zienz auf nur eine Dimensi-
on zu konzentrieren: „Wir haben Diversity nicht breiter gefasst, 
um möglichst eff ektiv das Frauenthema zu adressieren.“ „Wenn 
wir Diversity in unserem Unternehmen komplett  neu aufsetzen 
könnten, dann würde ich einen klaren Fokus auf eine einzige 
Diversity-Disziplin empfehlen.“

Unüberhörbar ist die Warnung vor einer Engführung 
der Debatt e. Man laufe Gefahr, nur auf den Quotendruck zu 
reagieren und ‚Köpfe zu zählen‘, während die eigentlichen 
Fragen – „ganzheitliches Verständnis“, „Mindset“, „Diverse Thin-
king“, „tiefe Verankerung in der Unternehmenskultur“ – nicht 
bearbeitet würden.

„Das ist kontraproduktiv für eine breite und nachhaltige 
Verankerung von Diversity in der Unternehmenskultur.“ „Po-
litik schaut sich fälschlicherweise immer nur Aufsichtsrat und 
Vorstand an.“ „Es wird in Deutschland zu viel über die Frauen-
Thematik gesprochen, wenn Diversity gemeint ist. Man muss die 
Diskussion breiter und nicht als reine Quotendiskussion anlegen. 
Die wirklich übergreifende gesellschaftspolitische Dimension 
wird in der aktuell geführten Debatt e nicht aufgegriff en.“ „Di-
versity muss sich an der strategischen Rolle von HR, die ‚besten 
Leute‘ zu gewinnen und zu entwickeln, verankern und weniger an 
isolierten Fragestellungen wie der Frauenquote.“

Engagement des Vorstands 

Wie bei jedem Veränderungsprozess, so gilt auch hier: Diver-
sity kann nur durch die persönliche Unterstützung des Vor-
stands erfolgreich sein.

Alle Befragten geben an, dass der Vorstand das Thema 
vorantreibt. Doch lassen sich feine Unterschiede erkennen. 
Keinesfalls handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit, 
und tatsächlich muss um Engagement  oftmals gerungen 
werden. In einigen Fällen mussten die Vorstände „trotzdem 
einzeln von der Notwendigkeit der Initiative überzeugt werden. 
Immerhin besteht hier Einigkeit, dass Diversity positive Auswir-
kungen auf den Geschäftserfolg hat.“ „Der Agendapunkt Diversity 
ist heute akzeptiert und verursacht deutlich weniger Stirnrun-
zeln.“ „Insbesondere CEO und Personalvorstand unterstützen das 
Thema. Der restliche Vorstand hat das Thema noch nicht aktiv auf 
seiner Agenda, und es wird notwendig sein, Diversity als Top-Pri-
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orität zu verankern.“ „Der Vorstand trägt und treibt. Unser CEO 
unterstützt aber nur ‚eingeschränkt‘.“ „Es ist unübersehbar, dass 
die Entscheider in Deutschland das Thema nicht in ihrem Herzen 
tragen.“ 

Der Impuls zu Diversity-Initiativen  geht in den meisten 
Fällen von HR aus, die dann um die Unterstützung des Ge-
samtvorstands werben. Den größten Widerstand bringen die 
Vorstände und hier insbesondere die Vorstandsvorsitzenden 
dem Thema Quote entgegen. 

In fast allen Fällen wird der Vorstand regelmäßig über 
Aktivitäten und Fortschritt e informiert. Einen Erfolgsfaktor 
sehen die Gesprächspartner darüberhinaus in der Vorbild-
funktion, die der Vorstand selbst ausübt. Beispiele, die über 
die Zusammensetzung des Vorstands mit jüngeren oder älte-
ren, internationalen oder weiblichen Mitgliedern hinausge-
hen und etwa in den Bereich der Flexibilisierung von Arbeit 
reichen, sind allerdings nicht zu fi nden.  

Diversity Manager

Mit der Einrichtung eines Diversity Managers (oder eines 
Diversity Councils) bündelt die Mehrzahl der Unternehmen 
die Verantwortung zentral. Meistens ist diese Stelle bei HR 
angesiedelt. 

Eine kleine Minderheit verzichtet darauf und erläutert, 
dass das Thema integraler Bestandteil von HR sei.

Die Empfehlungen für die Besetzung einer solchen Funk-
tion zeigen erneut den strategischen Horizont, in dem die 
Befragten Diversity verorten. Nicht nur seien Kenntnisse der 
jeweiligen Unternehmenskultur unerlässlich, weshalb der 
Diversity Manager aus dem eigenen Haus stamme sollte. Vor 
allem sollte der Diversity Manager aus einem operativen Be-
reich und nicht aus einer Querschnitt sfunktion kommen.

Maßnahmen, Instrumente und 
Programme
Diversity-Programme schöpfen aus der gesamten Bandbreite 
klassischer HR-Instrumente. Das beginnt bei Rekrutierung 
und Employer Branding, geht über Mitarbeiterbindung bis 
hin zu Personal- und Führungskräfteentwicklung. 

Benchmarks oder Studien zur Wirksamkeit von Diversity-
Management-Instrumenten liegen heute noch nicht vor. 
So gehen die befragten Unternehmen vor allem nach dem 
Trial-and Error-Prinzip vor. Dabei passen sie klassische HR-
Instrumente an. Alle sind sich einig, dass Standardverfahren 
oder aufoktroyierte Modelle nicht funktionieren. 

Die eingesetzten Instrumente ähneln sich. Nur wenige 
Unternehmen haben sich mit einer Diversity Charta und ei-
ner intensiven Einbeziehung von Kommunikation für andere 
Instrumente entschieden.

Unübersehbar ist die bereits erwähnte Fokussierung zu-
gunsten der Förderung von Frauen. Die große Mehrzahl der 
eingesetzten Instrumente zielt auf den Genderunterschied. 
Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Maßnahmen 
gilt den Merkmalen Alter, Internationalität oder kultureller 
Hintergrund. 

Die Flexibilisierung der Arbeitsgestaltung (Ort und Zeit) 
und die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Privatle-
ben, Familie und Beruf stehen im Vordergrund:

•  Rahmenbedingungen für die Kinderversorgung: Alle 
befragten Unternehmen setzen sich für betriebseigene 
oder lokal vorhandene Kinderkrippen, Tagesstätt en und 
Betreuungsangebote ein. Einige entwickeln betriebsei-
gene Betreuungsangebote für Kinder (Sommerferien-
betreuung, Betriebskindergarten etc.). Alle fühlen sich 
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verpfl ichtet, über gute Betreuungsbedingungen für die 
Kinder ihrer Mitarbeiter in der unmitt elbaren Umgebung 
zu verfügen.

•  Fast die Hälfte der befragten Unternehmen bietet fl exible 
Arbeitszeiten an. Ein Dritt el verweist darüber hinaus auf 
die Möglichkeit von Home Offi  ce oder Telearbeit. Diese 
Angebote scheinen mehrheitlich gut angenommen zu 
werden. 

•  Teilzeitprogramme für Führungskräfte hat etwa ein Drit-
tel der befragten Unternehmen eingerichtet. Doch werden 
sie nur von wenigen Führungskräften in Anspruch ge-
nommen. „Auf Ebene der Führungskräfte sind Teilzeitmodelle 
oder Sabbaticals nicht angekommen.“ So bleibt Teilzeit für 
Führungskräfte oder gar Top-Manager eine Ausnahme. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Maßnahmen aus dem 
Bereich der Führungskräfteentwicklung. Vielversprechend 
scheinen jene zu sein, die für Männer und Frauen gleicherma-
ßen angewendet werden; auf Ablehnung – und zwar gerade 
bei Frauen – stoßen solche Instrumente, die Frauen in eine 
privilegierte, aber auch förderbedürftige Position bringen. 
Dieser Befund wird unterstrichen von einem Konzern, der 
seine Führungskräfte zu dem Bedarf an Diversity Manage-
ment selbst befragt hat: „Führungskräfte sprechen sich gegen ei-
ne Quote und gegen Frauennetzwerke aus. Statt dessen fordern sie 
eine klare Performance-Kultur mit fairen Chancen für die Besten.“

•  Eine Mehrheit der befragten Unternehmen bietet ihren 
Führungskräften genderunabhängige Mentoring- oder 
Coaching-Programme an. Jene (wenigen) Unternehmen, 
die diese nur Frauen zur Verfügung stellen, berichten von 
schlechten bis eingeschränkt guten Erfahrungen. Nicht 
erfolgreich ist es, weibliche Vorbilder als Role Models 
einzusetzen. Die Zurückhaltung unter den weiblichen 
Führungskräften sei sehr deutlich zu spüren.

•  Viele Unternehmen berufen sich auf ihre Talent-Review- 
und Management-Prozesse, die es ihnen erlaubten, High 
Potentials und Führungskräfte diskriminierungsfrei zu 
fördern. Insbesondere Unternehmen, die ihre Kultur als 
leistungsorientiert charakterisieren, berichten von Aus-
wahl- und Förderverfahren für alle Kandidaten – räumen 
aber ein, dass manche Entscheidungsgremien immer 
noch durchweg mit Männern besetzt seien. Unternehmen, 
die sich selbst eine Präsenzkultur zuschreiben, berichten 
off en von Schwächen in ihren Prozessen. Dann heißt es 
beispielsweise, dass HR bei der Auswahl geeigneter Kandi-
daten oftmals nicht involviert sei. „Wenn zum Beispiel aus 
alter Überzeugung eine High-Performance-Frau nicht genannt 
wird, erfährt das auch keiner in HR.“ „Frauen werden bei uns 
einfach nicht gefragt, wenn Beförderungen anstehen – insbe-
sondere wenn sie Kinder haben.“ „Frauen müssen doppelt so 
gut sein wie die Kollegen.“

•  Vereinzelt werden auch noch Diversity-Workshops oder 
interkulturelle Maßnahmen genannt, die „sehr langfristig 
angelegt sind“ und vor allem auf Internationalität und 
kulturelle Hintergründe abzielen.

Weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen setzen 
im Rahmen ihres Diversity Managements Hochschulmarke-
ting – vor allem zur Internationalisierung und Verjüngung 
–ein.  

Diversity als Zielvorgabe?

Wie strategisch gehen die Unternehmen vor? Woran messen 
sie den Erfolg und wen involvieren sie? Welche Sanktions- 
und Belohnungssysteme werden angewendet? Kurzum: Wie 
systematisch und verbindlich managen sie Diversity? 

In nur sehr wenigen Fällen (ca. ein Fünftel) ist Diversity 
Management explizit in der Unternehmensstrategie veran-
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kert. In diesen Fällen leiten sich konkrete Ziele direkt aus der 
Strategie ab. Nur ein Unternehmen betont den Dreiklang 
von Strategie, HR und Kommunikation als wesentlich für ein 
erfolgreiches Diversity Management. 

Überwiegend liegt der Steuerungsfokus zurzeit auf dem 
„Zählen von Köpfen“. Kriterien wie Mitarbeiterzufriedenheit 
(eine Ausnahme bilden zwei der befragten Konzerne) oder 
Verweildauer im Unternehmen werden nicht berücksichtigt. 

Hinzu kommt, dass Ziele durchgängig in Bezug auf das 
Thema „Frauen in Führungspositionen“ defi niert sind. Die 
Messung anderer Diversity-Merkmale ist, wenn überhaupt, 
erst in der Vorbereitung. 

Die Mehrheit der befragten Konzerne hat sich zu einer 
unternehmensweiten Frauenquote und zu Zielkorridoren 
verpfl ichtet. Einige Unternehmen haben sich für eine Zu-
wachsrate entschieden. Dabei wird zugleich Kritik an der 
Sinnhaftigkeit einer Quote geübt, besonders von Konzernen 
mit einer an Performance orientierten Unternehmenskultur. 
Sie sehen hier einen Widerspruch zu einer Quote. Gängige 
Begründung für eine fi rmeninterne Quote ist ein „internes 
Anreizsystem“ oder ein Schritt , „um der Politik vorzugreifen“, 
„kein Zuschauer, sondern ein Player zu sein“.

Nur sehr wenige Unternehmen haben sich gänzlich gegen 
quantitative Diversity-Ziele entschieden – weisen allerdings 
schon heute einen höheren Anteil von Frauen im Manage-
ment (ca. 30 Prozent) auf. Ein Unternehmen formuliert be-
reichsspezifi sche Zielvorgaben, die bonusrelevant sind.

Was für viele Funktionen üblich ist, nämlich bereichsspe-
zifi sche Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren) zu ent-
wickeln und in den Steuerungssystemen zu hinterlegen, ist in 
Bezug auf Diversity noch nicht ausgeprägt.

Nur eine Minderheit beschreibt in den Zielvereinbarun-
gen ihrer Führungskräfte bonusrelevante Diversity-Ziele. 
Statt dessen heißt es: „Wir steuern über klare Ansagen von oben“ 
oder „Wir haben Key-Performance-Indikatoren mit Bonusre-
levanz für einen Bereich.“ In nur wenigen Ausnahmen wird 
Diversity als strategische Querschnitt saufgabe beschrieben, 
deren erfolgreiche Umsetzung den (operativen) Bereichen 
aufgegeben wird. 

Es gibt Ausnahmen. Ein Konzern gibt keine konzernweite 
Quote vor, dafür aber weitgefasste bereichsspezifi sche Vorga-
ben, die mit Kennzahlen versehen wurden. Präzise Prognose-
Tools ermitt eln den erreichbaren Anteil von weiblichen Füh-
rungskräften. Kennzahlen für andere Diversity-Dimensionen 
wie Internationalität werden zurzeit entwickelt. Explizites 
Ziel ist es, für jeden Aspekt von Diversity eine individuelle 
Quote zu entwickeln. Zwei andere Unternehmen haben Ziel-
korridore für den Anteil von Frauen erarbeitet, die derzeit für 
die verschiedenen Business Units ausdiff erenziert werden.

Unternehmenskultur und Inklusion

Die befragten Unternehmen sprechen von der Notwendigkeit 
eines „umfassenden Kulturwandels“ und davon, dass „der Wan-
del im Kopf der Männer anfangen müsse“ oder es umgekehrt 
„einen Kulturwandel bei den Frauen braucht“. 

Diversity in der gesamten Unternehmenskultur zu ver-
ankern, wird von fast allen Interviewpartnern als zentraler 
Erfolgsfaktor genannt. Oft fügen die Befragten hinzu, dass 
„ein Kulturwandel viel Geld kostet“, „Zeit braucht“ und vor allem 
auch dann durchgehalten werden muss, wenn „größere Bau-
stellen auftauchen“. „Diversity kann nur dann zur Selbstverständ-
lichkeit werden, wenn Unternehmen gegen allgemeine Unsicher-
heit durch einen nachhaltigen, verstetigten Lösungsansatz an der 
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Verfolgung der Diversity-Ziele in den kommenden Jahren festhal-
ten – auch gegen wirtschaftliche Krisen.“ 

Jedoch sind Unternehmen, die verschiedenste Beschäf-
tigtengruppen willkommen heißen und integrieren, zurzeit 
noch ein Ziel und keine Wirklichkeit. 

Selbst die Unternehmen, die Diversity strategisch voran-
treiben, berichten von Widerständen, die sie tief in der Kultur 
ihres Unternehmens begründet sehen. „Wir können dennoch 
nicht verhindern, dass Frauen benachteiligt werden.“ Mehr als 
einmal hört man: „Frauen müssen doppelt so viel leisten wie 
Männer, um Karriere zu machen.“ 

Etwa ein Dritt el der Interviewpartner betont eine starke 
Performance- und Ergebnisorientierung und beschreibt 
damit eine Kultur, die eine fl exible Arbeitsorganisation ge-
statt et. Beförderungen werden hier nicht, wie die Interview-
partner gerne leicht polemisch betonen, „nach Gender oder 
anderen persönlichen Merkmalen“ vorgenommen. Nur eine 
kleine Minderheit unter den Befragten äußert sich selbstkri-
tisch und att estiert sich eine Anwesenheitskultur bei starker 
Männerdominanz. Insgesamt mag für die Mehrheit der 
Unternehmen die Beschreibung zutreff en, dass „wir uns im 
Übergang von einer Anwesenheits- zu einer Performance-Kultur“ 
befi nden.

Die Gespräche zeigen, dass der Veränderungsprozess im 
Sinne eines Mentalitätswandels noch ganz am Anfang steht. 
Ein Indiz: Nur eines der teilnehmenden Unternehmen wies 
von sich aus auf den Aspekt der Inklusion hin, die Frage also, 
wie stark die jeweiligen Gruppen tatsächlich integriert, res-
pektiert und motiviert sind und sich nicht als „Sonderlinge“, 
„Benachteiligte“ oder „Quotenmenschen“ fühlen. 
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