
Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit in Organisationen wahrzunehmen und zu 

entwickeln ist eine Frage der Sichtweise und Haltung der verantwortlichen Leitung und der 

zusammenarbeitenden Mitarbeitenden. Je nach Organisationskultur und/oder funktionalem 

Erfordernis wird die Individualität der Mitarbeitenden als Diversity genutzt oder unterdrückt, 

d.h. je nach Kontext und Situation werden eher Ähnlichkeiten, als homogene 

Mitarbeitendenschaft oder Verschiedenheiten, als vielfältiges Team betont. In der Nutzung 

von Verschiedenheit geht es auch um Akzeptanz der Unterschiede und die Bereitschaft, die 

Bedingungen zur ihrer Integration zu schaffen. Im zweiten Schritt geht es um die Entfaltung 

von Verschiedenheit als innovative Ressource für die Organisation, was zugleich mit 

Konflikten und Spannungen verbunden sein kann. Managing Diversity ist ein 

Managementkonzept, dem die Überzeugung zugrunde liegt, dass gerade eine vielfältig 

zusammengesetzte Mitarbeiterschaft zum Erfolg einer Organisation beitragen kann.  

 

In Anlehnung an Cox / Blake (1995:67) können folgende Nutzenargumente einer Diversity-

orientierten Organisation beschrieben werden. 

 Kostenargument: Eine zunehmend heterogene Mitarbeiterschaft verursacht Kosten, 

wenn ein Unternehmen nicht mit Verschiedenheit umgehen und die Vielfalt ihrer 

Mitarbeitenden konfliktfrei integrieren kann. Für Streitereien am Arbeitsplatz geht ohne 

können leicht 10% Produktivitäts- und Zeitverluste angerechnet werden. 

 Personalmarketing-Argument: Unternehmen, die nach Diversity-Prinzipien aufgestellt 

sind und entsprechende Organisationsabläufe wie auch Personalmanagement-Prozesse 

bieten, haben auf dem Markt gegenüber Wettbewerbern einen strategischen Vorteil. Sie 

sind wesentlich attraktiver als Arbeitgeber für „Minoritäten“ Unter „Minoritäten“ verstehen 

wir nicht nur eine quantitative Minderheit, sondern ebenfalls eine sozial konstruierte 

qualitative Minderheit, die erst durch Ausschlusskriterien minorisiert wird. Zugleich sinken 

die Ausgaben für Investitionen in Suchprozesse nach Mitarbeitenden (dies meint Print-

Anzeigen, Internet-Search, Direktansprache etc.) Der „War for Talents“ kann hier eine 

Umkehrung finden, während sich viele Unternehmen heute bei den gewünschten 

Zielgruppen regelrecht bewerben müssen. 

 Marketing-Argument: In international agierenden Unternehmen ist es schon lange 

bedeutsam, eine hinsichtlich der oben genannten Diversity-Dimensionen heterogene 

Mitarbeiterschaft zu beschäftigen. Vorausgesetzt, diese Unternehmen gestalten 

Qualitäts- und Innovationsmanagement-Prozesse, so kann die Mitarbeiterschaft die 

blinden Flecken innerhalb der dominanten Kultur sowie z.B. individuelle und subkultur-

spezifische Kundenbedürfnisse aufspüren. Die daraus resultierenden Maßnahmen 

werden durch subkultur-spezifische Alleinstellungsmerkmale (unique selling proposition, 

USP, und emotional selling proposition, ESP) zum Verkaufsargument an sich. Dies 



bezieht sich sowohl auf die Corporate-Prozesse (Innen- und Außendarstellung), das 

Supply-Chain-Management von Forschung und Entwicklung bis zur Endabnahme. 

Ebenso wirkt sich dies positiv auf die Gestaltung der internen sozialen und kulturellen 

Bereiche aus. 

 Kreativitäts- und Problemlösungkapazität: Unter bestimmten Voraussetzungen steigert 

Heterogenität die Kreativitäts- und Problemlösungskapazität einer Gruppe. In einem 

Prozess von top-down- und bottom-up betriebenem Innovationsmanagement können 

intendierte Perspektivwechsel, unterschiedliche Wahrnehmungen und 

Problemlösungsmethoden Tradiertes in Frage stellen und einen Beitrag zu Neuerungen 

leisten. 

 Systemflexibilitätsargument: Das System erzielt durch seine höhere 

Binnendifferenzierung, hervorgerufen durch Heterogenisierung und Individualisierung der 

Mitarbeiterschaft komplexere Umweltbeobachtungen, Problemwahrnehmungen und 

differenziertere Lösungen. Das ermöglicht der Organisation, anforderungsadäquat und 

situationsspezifisch flexibler zu reagieren als unter der Vorherrschaft eingeschliffener 

dominanter Verhaltensroutinen. 

 

Mögliche negative Aspekte der Steigerung von Heterogenität in Organisationen (Williams / 

O`Reilly1 (1998) sind u.a. 

 Erhöhtes Konfliktpotenzial und Zunahme der Wahrscheinlichkeit von Konflikten 

 Erhöhung der Komplexität in den Steuerungs- und Entscheidungsprozessen und 

damit zusammenhängende Überforderung und Desorientierung der einzelnen 

Menschen 

 Fehlen starker und allgemein verbindlicher Werte als Orientierungsrahmen 

 Überforderung einzelner Mitarbeitender durch einen erweiterten Handlungsspielraum 

mit erhöhter Anforderung an Selbstmanagement-Kompetenz 

 Verschleierung von Machtverhältnissen durch Betonung von Individualität und 

Proklamieren von Chancengleichheit ohne entsprechende strukturelle 

Veränderungen  

 

Die jeweils konstatierbaren positiven wie negativen Wirkungen einer heterogen 

zusammengesetzten Mitarbeiter*nnenschaft (Williams/ O`Reilly1998:120f; 

Bissels/Sackmann/Bissels 20022) sind aufmerksam abzuwägen und durch adäquate 
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Diverstiy Organisationsentwicklungsprozesse im Bereich des Personalmanagement, der 

Führungskräfteentwicklung, des Coachings zu begleiten.  

 

 

 Ein diversitätsgerechtes als Personalmanagement bezieht die verschiedenen 

Lebenslagen und Lebensstile der Mitarbeitenden in den gesamten Personalprozess ein. 

Dies bedeutet die diversitätsgerechte Beachtung und diversitätsförderliche Gestaltung 

der Ausschreibung, des Bewerbungs-und Auswahlprozesses, der Personalbetreuung 

und –entwicklung, einer an Kompetenzen orientierten Vergütung, einem Retention-

Management und gegebenenfalls New Placement im Trennungsfall. Ein besonderes 

Augenmerk ist auch auf die bisher diskriminierten Potenziale minorisierter Gruppen zu 

richten. Ein diversitätsgerechtes Personalmanagement bezieht sich selbstverständlich 

auf die Strategie, Steuerung und Entwicklung der Organisationsziele. Dies können 

diversitätsförderliche Prozesse in der Kundenorientierung bzw. Produktentwicklung 

beinhalten, die Mitarbeitenden mit Kenntnis der verschiedenen Lebenslagen und 

Lebensstile erfordern. Dies bedeutet auch, die unterschiedlichen Qualitäten der 

Mitarbeitenden zu entwickeln und mögliche latente Diskriminierung in der Organisation 

zu verstehen und zu verändern. Die Aktivitäten eines diversity-bewussten HRM 

beeinflussen die antidiskriminierenden Mikro- und Makro-politischen Prozesse in 

Organisationen und vice versa (vgl. Gaugler/Weber, 1996:7; Beer et al 1985:17). 

 Führungkräfteentwicklung: Eine diversitätsgemäße Führung hat zunächst eine 

Vorbildfunktion, sich sowohl gegenüber heterogenen Arbeits- und Lebensstilen und –

entwürfen fair, diskriminierungsfrei und förderlich zu verhalten, als auch den 

Gesamtzusammenhang und die Ziele der Organisation zu verfolgen. Dies bedeutet die 

Unterschiedlichkeit der Mitarbeitenden anzuerkennen und die Teamzusammenarbeit in 

dieser Unterschiedlichkeit zu moderieren. Es geht hier nicht darum, Menschen zu 

beeinflussen und zu steuern, sondern Grenzen, Rollen und Ressourcen zu managen, als 

Vermittlung von sinnvollem Verstehen und als Gestaltung von Kompetenz fördernden 

Rahmenbedingungen, um die Entwicklung der Fähigkeit der Mitarbeiter*nnen zur 

Selbststeuerung und Selbstverantwortung fördern (vgl. Sievers 1989, 1986). Führung 

unter den Herausforderungen einerseits der Wertschätzung von Vielfalt und andererseits 

den Interessen einer bestehenden Dominanzkultur kann für die Führungskraft zu einer 

„sozialen Zwickmühle“ werden. Ebenso kann häufig eine für eine bestimmte Zielgruppe 

oder Einzelnen kurzfristig vorteilhafte Entscheidung in Konflikt mit langfristigen kollektiven 

Interessen und damit zu Inkonsistenzen und schwierigen Folgeabschätzungen führen3. 

                                                             
3Barry, Bruce; Bateman, Thomas A. (1996); A Social Trap Analysis of the Management of Diversity 

The Academy of Management Review, Vol. 21, No. 3. (Jul., 1996), pp. 757-790 



Diversityführung bedarf demnach die Beachtung der folgenden Einflüsse auf die Folgen 

des Führungshandelns. 

 Constituency: es besteht sehr wahrscheinlich eine unterschiedliche soziale, 

emotionale Nähe oder Distanz zwischen Ihnen und den von einer Entscheidung 

betroffenen. Dies kann mit Ihren eigenen Lebenslage/Lebensstilen und Ihrer 

Fähigkeit, sich vorzustellen, wie sich andere selbst wahrnehmen und definieren. Dies 

bedeutet, dass eine realistische Folgenabschätzung der Wirkung Ihrer Entscheidung 

auf Mitarbeitenden und Kollegen nicht immer gewährleistet ist. Den Mitarbeitenden ist 

zu vermitteln, wie die verschiedenen Interesslagen abgewogen und immer wieder 

neu ausgehandelt und entschieden werden müssen. 

 Temporality: eine zeitliche Differenz zwischen diversitätsförderlichen Entscheidungen 

und Konsequenzen kann zum Unverständnis über die langfristige Bedeutung führen, 

die ggf. Angehörigen des Minoritätenstatus oder der Dominanzkultur schwer zu 

vermitteln sind. Die Vermittlung von mittelfristig nachvollziehbaren Wirkungen ist heir 

angezeigt. Zudem gibt es Ereignisse, bei denen die diversitygerechte Reaktion 

zeitnah, unmittelbar erfolgen kann. Dies bezieht sich z.B. auf klare STOP-Regeln bei 

beobachteten oder angezeigten Diskriminierungen. Den Mitarbeitenden wird dadurch 

einerseits klar, wo Sie die Grenze zwischen Humor und Diskriminierung markieren, 

und das soziale Minoritäten von Ihnen geschützt werden. 

 Symmetry, Sie sind in der Lage sowohl Leistungsanreize bzw. Belohnungen für 

diversitäsgerechtes Verhalten zu verdeutlichen, als auch mögliche Sanktionen für 

diskriminierendes Verhalten klar und eindeutig zu vermitteln. Angehörige der 

Dominanzkultur wie auch der minorisierten Gruppen sollten günstigstenfalls 

gleichberechtigt von den Fortschritten eines diversitätssensiblen und – gerechten 

Verhaltens profitieren. 

 Cognizance: Unterschiedliche Perspektiven und Wirkungen, die sich z.B. aus den 

Weiterbildungen und Trainings zum diversitätssensiblen Umgang ergeben, können 

Sie Ihren Kollegen und Mitarbeitenden vermitteln und verdeutlichen. Dabei ist 

beachtenswert zu verdeutlichen auf Basis welcher Annahmen, Beurteilungen und ggf. 

Werte die Einschätzung entstehen. Sie sollten bereit sein für Austausch- und 

Aushandlungsprozesse dieser unterschiedlichen Sichtweisen und die Kenntnis über 

die Dynamik dieser Prozesse vermitteln.  

 Exclusivity: Diversitätsinitiativen sollten sowohl Top-Down als auch Bottom-Up 

vermittelt, initiert, eingeführt und bewältigt werden. Ihre Führungsaufgabe besteht 

darin, dass Sie quer durch die Organisation (möglichst in heterogenen Fokus-

Gruppen, den Zugang zu relevanten Informationen ermöglichen und verhindern, dass 

die Kontrolle über den Umgang mit Diversitätsinitiativen nicht  einer kleinen, 



exklusiven Gruppe liegt, sondern Diversitäts-Wissen auch einer größeren, 

heterogenen Gruppe zugänglich.  

 Teamentwicklung und Konfliktmanagement: Bei steigender Heterogenität der 

Mitarbeitenden hängt die organisationale Effizienz in hohem Maße von der Kenntnis 

sozialer Normen, Hintergründe über Lebensstile und Lebensformen, der Vermeidung und 

Sanktionierung von Diskriminierung und Beobachtung sozialpsychologischer 

Spannungen und gruppendynamischer Prozesse ab. Weil Diversity Management eine er 

„legitimen“ Dominanz einer sozialen Gruppe abbauen möchte und sich primär auf das 

produktive Zusammenwirken funktionaler Diversität beziehen möchte, sind sowohl 

Weiterbildung (kultursensible Methoden der Zusammenarbeit, Konfliktbewältigung, 

Mediation) als auch Coaching der Mitarbeitenden eine gute Voraussetzung um den zum 

konstruktiven Umgang mit Verschiedenheit.  

 Organisationskultur: sind eine wichtige Grundlage für den Erfolg von 

Diversitätsinitiativen. Edgar Schein (1984) beschrieb die unterschiedlichen Ebenen einer 

Organisationskultur, die aus sowohl aus sichtbaren als auch nicht-sichtbaren Momenten 

bestehen. Dazu gehört das Symbolsystem (wie Sprache, Rituale, Kleidung, sozialen 

Regeln zu Macht und Hierarchie), Normen und Standards (wie Fairness, 

Geschlechtergerechtigkeit, Richtlinien und sanktionierbaren Verboten) Basisannahmen 

(wie soziale Verantwortung, erwartetes Commitment, Leistungsfähigkeit, Work-Life 

Balance). Die Organisationskultur kann als eine vielschichtige Ressource zur Stärkung 

der Reflexivität und Fähigkeit zur Selbstentwicklung in Organisationen beschrieben 

werden, in der dominante Kulturen in einer permanenten Auseinandersetzung mit neu 

entstehenden Subkulturen stehen. Organisationskultur steht somit in dynamischen, 

teilweise irritierenden Auseinandersetzungsprozessen mit den Menschen der 

Organisation (Alvesson/Deetz 1996, Luhmann 2002:242, 248). Menschen nehmen einen 

permanenten sogenannten Werte-Kompatibilitäts-Check vor, in dem organisationale, 

sub-kulturelle / gruppenspezifische und individuelle Werte auf Passung überprüft oder 

verändert werden. Im positiven Fall führt dies zu einer größtmöglichen Identifikation mit 

den Unternehmenswerten und einem Verbleib von bisherigen minorisierten Mitgliedern in 

der Organisation. Im negativen Fall zu Diskriminierung, Deprivation, Demotivation und 

ggf. zum Verlassen der Organisation. 

 


