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Es lebe der gar
nicht so kleine
Unterschied
Diversität. Kunden sind verschieden,
Mitarbeiter auch. Das kann bereichern.
VON GABRIELE RABL

[WIEN] Vielfalt ist in der Natur eine

Selbstverständlichkeit. In Unternehmen dagegen – so gern man sie
mit „lebendigen Organismen“ vergleicht – beäugt man allzu viel
Diversität zum Teil noch mit Misstrauen. Erst nach und nach sickert
die Erkenntnis durch, dass Unterschiede, die sich etwa aus Herkunft, Alter und Persönlichkeit der
Mitarbeiter ergeben, eher bereichernd als konfliktträchtig sein
können.
Unternehmen, die für sich in
Anspruch nehmen, sozial verantwortlich zu handeln, müssen sich
allerdings auch mit Diversität auseinandersetzen. Einige machen inzwischen aus der Not eine Tugend
und erleben Vielfalt unter den Arbeitnehmern als Impulsgeber für
neue Produkt- oder Vermarktungsideen.
So setzen manche Bankinstitute inzwischen auf Ethno-Banking und versuchen, Kunden nicht
nur sprachlich, sondern auch in
ihrem kulturellen Verständnis „abzuholen“. Auch in anderen Branchen sprechen Unternehmen in
Stelleninseraten gezielt Personen
aus verschiedenen Kulturkreisen
an. Und wenn Menschen mit körperlichen Einschränkungen eingestellt werden, geschieht das zunehmend auch in dem Bewusstsein, dass dadurch neue Sichtweisen ins Unternehmen einfließen.
Dahinter steckt die bewusste
Auseinandersetzung mit Diversität. Im Rahmen von „Diversity
Management“ werden Prozesse in
Gang gesetzt, die Vielfalt und
Chancengleichheit – und deren
Nutzung als Potenzial – überhaupt
erst möglich machen.
Damit es dazu kommen kann,
muss aber Diversität zunächst
bewusst wahrgenommen werden.
Katrin Wladasch, wissenschaftli-

che Mitarbeiterin am Ludwig
Boltzmann Institut für Menschenrechte und selbstständige Trainerin, möchte dabei alle Hierarchieebenen einer Organisation eingebunden sehen. Nur so könne man
„schrittweise eine offene Unternehmenskultur schaffen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz oder
im Umgang mit Kunden und Lieferanten vermeidet“.

Fühlbare Ausgrenzung
In ihren Trainings stellt sie den
Teilnehmern gern die Frage nach
dem Gefühl und der Bedeutung,
einer bestimmten Gruppe anzugehören und daran gemessen zu
werden. Dafür denkt sich etwa der
Verkaufsleiter in die Lebenssituation einer Asylantin hinein, der
EDV-Spezialist in jene eines Politikers, der Portier schlüpft gedanklich in eine Polizeiuniform und die
Assistentin stellt sich vor, als gehörloser Mann die Umwelt zu erleben. Diese Übung löse meist einen
Aha-Effekt aus, sagt Wladasch. Sie
zeige auf, wie eingeschränkt der
Aktionsradius plötzlich wird, wenn
man nur als Teil einer Gruppe
wahrgenommen wird und die Individualität der eigenen Persönlichkeit dabei quasi verloren geht.
Viele Menschen wissen allerdings aus Erfahrung, wie es sich
anfühlt, abqualifiziert zu werden.
Etwa Lehrlinge, weil ihr Bildungsweg nicht bei jedem hohes Ansehen genießt – und umso mehr
Lehrlinge mit Migrationshintergrund, bei denen sich diese Wahrnehmung oft potenziert. An der
Spar-Akademie Wien versucht
man, dem entgegenzuwirken – unter anderem durch ein Unterrichtsfach „Kulturpflege“. In dessen Rahmen wird auch die eigene
und fremde Wahrnehmung von
Kulturunterschieden hinterfragt
und auf den Nutzen von Vielfalt in
Sprache und Kultur hingewiesen.

Bunte Vielfalt statt Einheitsbrei – ein guter Boden für kreative Ideen.

Und zwar nicht erst seit gestern:
Schon seit 1958 stehe dieses Fach
bei der Lehrlingsausbildung auf
dem Lehrplan, so Jörg Schielin,
Leiter dieser Ausbildungsstätte.
Eine Stunde pro Woche ist dafür
reserviert, zusätzlich stehen Exkursionen für interreligiöse Begegnungen und Diskussionen auf dem
Programm. „Unsere 330 Wiener
Lehrlinge stammen aus 25 verschiedenen Nationen oder Volksgruppen, aus acht Glaubensgemeinschaften und sprechen 22
verschiedene Sprachen“, so Schielin. Weshalb es naheliegend sei,
Ethik, Kultur und Wertschätzung
im Lehrplan zu verankern.
Zudem sei der Großteil der
Lehrlinge schon fünf Jahre nach

der Ausbildung im Unternehmen
als Führungsperson tätig. Ihr Wissen, wie man mit Vielfalt umgeht
und daraus „Kraft schöpfen“ kann,
sei für alle Beteiligten hilfreich.
„Wir haben Waren und Kunden
aus aller Welt, daher wollen wir
Mitarbeiter aus aller Welt“, sagt
Schielin.

Vielfältige Begabungen fördern
Zu Initiativen dieser Art will auch
der Verein „Wirtschaft für Integration“ anspornen. „Es gibt unbestritten Konfliktfelder zwischen
Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen. Gleichzeitig tragen
die vielfältigen Begabungen von
Zuwanderern stark zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung bei und

Auf einen Blick
Beim Diversity Management geht
es darum, in Unternehmen und
anderen Organisationen Vielfalt
zuzulassen und die dadurch
entstehenden Potenziale zu nützen.
Das betrifft Mitarbeiter ebenso wie
Beziehungen zu Kunden und
Lieferanten. Ziel ist es, Chancengleichheit herzustellen und
Diskriminierungen – etwa aufgrund
von Herkunft, Kultur, Geschlecht oder
Lebensalter – zu vermeiden. Zugleich
will man etwa beim Kreieren von

Produkt- oder Vermarktungsideen
von unterschiedlichen Sichtweisen
profitieren. Dazu müssen zuerst die
vorhandenen Unterschiede bewusst
wahrgenommen werden, sagen
Experten. Wichtig sei es außerdem,
alle Hierarchieebenen im
Unternehmen einzubinden.
„ Wirtschaft für Integration“ ist ein
Verein, der sich speziell mit
kultureller Vielfalt auseinandersetzt
und Integrationsprojekte fördert.
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müssen aus der Sicht der Wirtschaft mehr gefördert werden“, ist
Georg Kraft-Kinz, Vereinsobmann
und Generaldirektor-Stellvertreter
der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, überzeugt. Mit
der Vergabe des österreichischen
Integrationspreises im heurigen
Jahr, der über 362 Einreichungen
verzeichnete, sowie der Schaffung
eines „Integrationstages“ ab dem
Jahr 2011 möchte der 41 Mitglieder
zählende Verein den Nutzen sichtbar machen, den Vielfalt nicht nur
auf menschlicher Ebene hat. „Diversität ist messbar, wenn auch
nicht in klassischen Bilanzkennzahlen“, sagt Kraft-Kinz. Wertschätzung und Respekt gegenüber
Menschen im Konzept eines Unternehmens zu verankern, sei eine
große Chance für jeden Betrieb.
Und rentiere sich auch monetär.
In den regelmäßigen Diskussionsrunden des Vereins im „Forum Brunnenpassage“ geht es um
Möglichkeiten der Integration in
Betrieben und in Bildungsstätten.
Veränderungen sollen erleichtert
und neue Projektideen forciert
werden. Gut gemeinter Aktionismus, der höchstens in den jeweils
betroffenen Einzelfällen nützt?
Kraft-Kinz sieht das nicht so. „Projekte sind ein Zeichen gegen die
Problemtrance“, meint er. „Sie sollen Chancen deutlich machen und
zur Nachahmung anregen.“

Wird doch noch alles gut?
Vision 2050. Unternehmen formulierten ihre Vorstellungen von einer besseren Welt.
Die sie für nicht ganz unrealistisch halten.
VON CHRISTINE KARY

[WIEN] „Im Jahr 2050 leben rund

Können gebündelte Kräfte die „ Vision“ verwirklichen?
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neun Milliarden Menschen gut
und im Einklang mit den begrenzten Ressourcen der Erde.“ Klingt
utopisch. Und zu schön, um wahr
zu sein. Überraschung: Der Satz
stammt nicht aus einem ausnahmsweise in der Zukunft spielenden Märchen. Sondern wurde
von 29 weltweit tätigen Unternehmen aus 14 Branchen formuliert,
als Kernaussage einer gemeinsam
entwickelten Zukunftsvision.
Initiiert wurde das Projekt
„Vision 2050“ vom WBCSD (World
Business Council for Sustainable
Development), die Leitung teilten
sich PricewaterhouseCoopers, Alcoa, Syngenta und Storebrand.
Weitere Teilnehmer auf Unternehmensseite waren unter anderem
Accenture, Allianz, Boeing, E.ON,
Procter & Gamble, Sony, Toyota
und Volkswagen, auch Vertreter
von Regierungen und Zivilgesellschaften arbeiteten mit. Betrachtet
wurden zehn Themenkreise –

Werte, soziale Entwicklung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Wälder,
Energie, Gebäude, Mobilität, Rohstoffe und Wasser.

Sehr ehrgeizige Ziele
Optimistisches Fazit der Teilnehmer: Nötige Veränderungen in
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Lenkungsstrukturen und
Verhalten seien machbar. Und lassen auf bessere Ergebnisse bei
geringerem Einsatz, mehr Wertschöpfung, Wohlstand und verbesserte Lebensbedingungen hoffen.
Dazu müssten jedoch unter
anderem der landwirtschaftliche
Ertrag bei gleich bleibendem Wasserverbrauch verdoppelt, die CO2Emissionen halbiert sowie Rohund Werkstoffe vier- bis zehnmal
effizienter genutzt werden als heute. Große Themen sind auch Bildung und wirtschaftliche Emanzipation, vor allem von Frauen.
Allein in den Bereichen natürliche Ressourcen, Gesundheit und
Bildung erhofft man sich andererseits enorme Marktchancen – drei

bis zehn Billionen US-Dollar sollen
es bis 2050 sein. Schon bis 2020
sollen neue Regeln für die Wirtschaft entstehen, zum Teil auch
auf gesetzlicher Basis – etwa für die
Festsetzung von CO2-Preisen, die
Einschränkung der Abholzung
oder die Forschungsförderung.
Ebenfalls in die Pflicht genommen werden die Konsumenten:
Nur wenn sie sich für die „richtigen Produkte“ entscheiden sei
Nachhaltigkeit erreichbar.
Für die Umsetzung der
„Vision“ in Österreich startete
respACT, die heimische Partnerorganisation des WBCSD, am CSR-Tag
im September die Diskussionen. In
den Workshops positiv vermerkt
wurde unter anderem, dass Kunden
bereits vermehrt auf die CSR-Performance von Unternehmen achten, Kritik setzte es für die Förderungslandschaft. So werde noch zu
wenig getan, um umweltschonende
Mobilität zu forcieren. Bestehende
Förderungen hätten zum Teil „unausgereifte Ansprüche“ an die
Technologiestandards.

