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VIELFALT ZUM FRÜHSTÜCK

Mit dem Thema Diversity ver-
hält es sich oft wie mit den 
guten Vorsätzen für mehr 

Sport am Jahresanfang: erst sind alle 
euphorisiert, dann tritt die Ernüchte-
rung ein und am Ende wird es eine 
zähe Angelegenheit. In Sachen Investi-
tion in eine vielfältige Arbeitskultur 
scheinen Führungskräfte gerade die 
Ernüchterungsphase zu durchlaufen. 
Anders lassen sich die Ergebnisse des 
aktuellen HR-Reports von Hays in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für 
Beschäftigung und Employability (IBE) 
wohl kaum erklären. Demnach bewer-
ten 44 Prozent von knapp 1.000 be-
fragten Führungskräften klassische 
Themen wie Umsatzsteigerung und 
Stabilisierung des Kerngeschäfts (38 
Prozent) höher als den Kulturverände-

Die neue Normalität zwingt Unternehmen, mit begrenzten Mitteln  
zu jonglieren und ihre strategischen Prioritäten neu zu justieren. Diversity hat im  

Kontext harter Businessziele eine verschwindend geringe Bedeutung. 

rer Diversity. Gerade einmal 14 Prozent 
messen dem Ziel, in die Vielfalt zu in-
vestieren, strategische Bedeutung bei. 
Diversity scheint demnach in den Füh-
rungsetagen immer noch den Status 
des „Schönwetter-Themas“ zu haben, 
das man bestenfalls in wirtschaftlich 
stabilen Zeiten auf die Agenda setzt. 
Oder wie es kürzlich die Verfasser der 
Studie „Inclusion & Diversity“ von der 
Beratung Odgers Berndtson beschrie-
ben haben: „Diversity wird eher als 
Selbstzweck denn als Notwendigkeit 
für den Unternehmenserfolg gesehen.“ 
Dabei wissen viele Entscheider längst, 
wie zentral die Rolle diverser Teams 
und vielfältiger Perspektiven bis in die 
Top-Etagen ist. Zumal die wirtschaft-
lichen Herausforderungen immer kom-
plexer und vielschichtiger werden. 

Das prophezeite bereits Management-
Vordenker Peter Drucker Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Seine bekannte Er-
kenntnis: „Culture eats strategy for 
breakfast“ scheint angesichts der ge-
ringen strategischen Wertigkeit von 
Diversity heute, etliche Jahre später, 
relevanter denn je. Man könnte sagen: 
„Diversity eats strategy for breakfast“. 

Denn nicht wenige Organisationen 
managen ihre Unternehmen in erster 
Linie als wirtschaftliche oder tech-
nologische Einheiten. Der mentale  
Zustand einer Organisation, der meist 
erst durch Diversity-Initiativen oder 
Frauenkarriere-Aktivitäten sichtbar 
wird, ist mit diesen Kriterien nur schwer 
greifbar. Dennoch: eine funktionieren-
de Arbeitskultur ist unabdingbare Vor-

„Diversity eats 
strategy for 
breakfast“  
erinnert an 
Management-
Vordenker  
Peter Drucker
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wird, wenn man sich nicht rechtzeitig 
um eine systemische Integration von 
Diversity & Inclusion kümmere. Davon 
ist zumindest die Personalvorständin 
der Software AG, Elke Frank, fest 
überzeugt. „Viele dieser Initiativen  
sehen gut aus und klingen gut. Aber 
sind sie auch gut gemacht? Hier darf 
es keine Entschuldigungen von Füh-
rungskräften mehr geben,“ erklärt sie. 
Ihrer Ansicht nach sollten Führungs-
kräfte viel o!ener für Diversity als 
Strategiethema sein, um zu lernen und 
zu verstehen. Sie räumt aber auch ein, 
dass so ein Vorhaben vor allem Zeit 
und Geduld braucht. 

Diese Zeit haben die Unternehmen 
laut HR-Report jedoch eben nicht, im 
Gegenteil: viele von ihnen leiden 
schon jetzt unter permanenter Zeit-
knappheit im Tagesgeschäft. 39 Prozent 
stellen eine Zunahme von Projekten 
bei gleichzeitigem Personalengpass 
fest. Anders ausgedrückt: das Arbeits-
volumen wächst und muss auf den 
Schultern der bestehenden Mitarbei-
tenden verteilt werden. Um dieses 
ungesunde Verhältnis zwischen Zeit-
und Arbeitsvolumen in den Gri! zu 
bekommen, will rund die Hälfte der 
Entscheider weiter an der E"zienz-

aussetzung dafür, dass Unternehmen 
schneller und innovativer werden. Da-
her sind allzu konservative Maßstäbe 
kontraproduktiv.

„Vielfalt wird zwar mittlerweile als 
strategisches Thema anerkannt. Aber 
oft wird ein falscher Fokus gesetzt. Es 
geht häu#g allein um den Human 
Case, nicht um den Business Case,“ so 
Michaela Jaap, Head of Diversity &  
Inclusion bei Hays. Aus Erfahrung 
weiß sie, wie wichtig es ist, das  
Topmanagement immer wieder für  
Diversity als Business-Case zu sensi-
bili sieren und mit der Annahme auf-
zuräumen, es handle sich um ein  
technokratisches Projekt, das im Pro-
blemlösungsschema abgearbeitet 
werden kann. Diversity bedinge einen 
Kulturwandel, der am Anfang nicht 
selten auf Widerstände in der Organi-
sation stoße, langfristig jedoch massiv 
auf ihre Zukunftsfähigkeit einzahle.

Diversity: Systemische  
Integration kostet Zeit 

Auch in den Reihen der Personalvor-
stände ist man überzeugt, dass ein 
Mangel an Diversität ein Unternehmen 
über kurz oder lang viel Geld kosten 

schraube drehen und Prozesse opti-
mieren. Gut ein Drittel will das Dilemma 
durch neue Mitarbeitende lösen. 

Arbeitsentlastung plus  
Produktivitätssteigerung 

Interessanterweise versucht nur ein 
sehr kleiner Prozentsatz der Befragten 
(14 Prozent) die Zeitknappheit mit 
Maßnahmen zur Entlastung der Mitar-
beitenden zu beantworten. Diese Füh-
rungskräfte sprechen sich klar für die 
Erweiterung des Arbeitsvolumens 
durch $exible Arbeitsmodelle oder 
Work-Life-Integration-Konzepte aus. 
Sie wissen, dass auch über diesen Weg 
Produktivitätssteigerung möglich ist. 
Das sind jedoch viel zu wenige, die ihren 
Blick nach innen richten, um unmittel-
bar auf die Engpass-Situationen zu 
reagieren und damit der hohen Ar-
beitsbelastung entgegenzuwirken. 
Warum ist das so? 

„Es ist momentan noch Standard, für 
neue Projekte einfach neue Leute zu 
rekrutieren. Viel unbequemer ist es, 
neue Ansätze wie das Anpassen von 
Stellen an den Workload und die zeit-
liche Verfügbarkeit der Mitarbeitenden 

Elke Frank,

Personalvorständin,  
Software AG
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auszuprobieren. Dabei ist dieser Weg 
günstiger, nachhaltiger, und verbessert 
die Arbeitskultur und die Arbeitgeber-
attraktivität,“ sagt Nina Gillmann, Ge-
schäftsführerin von Twise. Die strate-
gische Bedeutung eines Investments 
in die Entwicklung der eigenen Beleg-
schaft sehen gerade einmal 29 Pro-
zent aller Befragten. Für sie steht klar 
die Bindung ihrer Mitarbeitenden im 
Fokus. Sie haben ihre wirtschaftlichen 
Herausforderungen im Blick, wissen 
aber o!ensichtlich auch um die per-
sonalstrategischen Ableitungen für 
einen kulturellen Shift. 

Potenzialentfaltung muss 
Managementaufgabe werden

Damit kommt Führungskräften die 
Rolle des Gatekeepers zu. Sie müssen 
Verantwortung dafür übernehmen 
und den richtigen Rahmen scha!en. 
Das bedeutet für das HR- und Diversity-
Management weniger Konzentration 
auf die fachlichen Aufgaben, mehr  
Fokus auf die Entwicklung aller Mit-
arbeitenden. Potenzialentfaltung wird 
zur Managementaufgabe, Vorgesetzte 
werden zu Förderern. Es ist bekannt, 
dass eine Talentorientierung im Perso-
naleinsatz entlastend wirkt. Beschäf-

tigte, die entlang dieser Fähigkeiten 
eingesetzt und quali"ziert werden, 
emp"nden jede Art von Druck oder 
Veränderung als weniger risikoreich. 
„Meine Devise lautet hier: you cannot 
overcommunicate“, so Software-AG-
Vorständin Frank. Kommunikation sei 
das wichtigste Führungsinstrument 
und nehme einen Großteil ihrer Zeit  
in Anspruch. „Denn wir nehmen das 
Wohlbe"nden unserer Mitarbeitenden 
sehr ernst. Es ist wichtiger Teil unserer 
Fürsorgep#icht als Arbeitgeber.“ 

Wer allerdings weiterhin re#exhaft  
auf Neueinstellungen setzt und das 
gezielte Eingehen auf interne Talente  
als lästige P#icht sieht oder sie ganz 
ignoriert, setzt nichts in Bewegung. 
Dieser Ansicht ist auch Twise-Mana-
gerin Gillmann und nennt drei Hebel, 
um die Vielfalt in der Gesellschaft im 
Unternehmen widerzuspiegeln: „Nur 
wenn Unternehmen es scha!en, 
Transparenz, Unvoreingenommenheit 
und Vereinbarkeit in allen Prozessen 
der Personalentwicklung umzusetzen, 
ist eine chancengleiche Förderung  
der internen Talente möglich.“ 

Entscheider, die sich hingegen allein 
um die wirtschaftliche Agenda küm-

mern und zusehen, wie ihre Mitar-
beitenden sich völlig überarbeitet  
von Projekt zu Projekt schleppen, be-
kommen langfristig die Quittung. 
„Psychische Erkrankungen zählen in-
zwischen zu den häu"gsten Ursachen 
für Fehltage am Arbeitsplatz. Vor  
diesem Hintergrund sollten HR- und 
Diversity-Verantwortliche unbedingt 
#exible Arbeitsmodelle einführen, die 
jeden einzelnen entlasten und auf 
Vereinbarkeit einzahlen,“ so die Hays-
HR-Expertin Jaap. 

Was Fachkräfte wollen

Auch wenn das Thema Diversity in 
Business-Strategien nach wie vor 
meist eine untergeordnete Rolle spielt, 
darf man nicht vergessen, dass sich 
Fachkräfte in Zukunft verstärkt ihren 
neuen Arbeitgeber danach aussuchen, 
welche Arbeitskonzepte dieser ihnen 
anbietet, um das individuelle Zeit-
Stress-Verhältnis in gesunder Balance 
zu halten. Sie werden sich nur auf das 
neue Arbeitsumfeld einlassen, wenn 
der soziale und kulturelle Rückhalt 
stimmt. Ist das nicht der Fall, werden 
Diversity-Strategien tatsächlich schon 
zum Frühstück verspeist. 
Von Silvia Hänig, Autorin in München

Michaela Jaap, 

Head of Diversity &  
Inclusion, Hays

Nina Gillmann, 

Geschäftsführerin, Twise
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SO GEHEN FRAUEN MIT 
MACHTSPIELCHEN UM

Sind Sie selbst schon einmal in  
die Mühlen (männlicher)  
Machtspielchen geraten?

KARIN GRÄSLUND: Ja, einige Male, 
und manche davon waren sehr unange-
nehm. Nicht immer habe ich sie sofort 
meistern können. Gutes Rüstzeug gab 
mir persönlich ein frauenspezi!sches 
Managementtraining zum Erkennen 
typischer Körpersignale, beispielsweise 
dass die eigentlich freundschaftliche 
Geste „Hand auf den Arm/die Schulter“ 
auch die Überlegenheit des Kollegen 
darstellen kann, die frau am besten mit 
einer gleichwertigen Geste retourniert. 
Und ich habe auch meine Rechte als 
Mitarbeitende erkannt, etwa bei Be-
rührungen unerwünschter Art: Hier 
gelten zehn Sekunden Reaktionszeit 
für die Retour-Ohrfeige.

Dann gibt es aber natürlich auch 
verbale Entgleisungen …

GRÄSLUND: In der Tat. Erduldet habe 
ich schon Herren, die mit herabwür-
digenden Bemerkungen absichtlich 
unterhalb der Gürtel linie agierten, um 
mich emotional zu erschüttern. Für 
frau ist es wichtig, dies sachlich und 
ruhig zu analysieren, denn viele Män-
ner und leider auch manche Frauen 
reagieren so, wenn sie fachlich kein 
Gegenargument mehr !nden.

Tipps und Tricks zum Thema Macht und wie frau sie positiv nutzen kann,  
das erzählt Karin Gräslund, Wirtschaftsinformatikprofessorin und DSAG-Vorständin.

Wie haben Sie da reagiert?

GRÄSLUND: Auch hier macht Vorbe-
reitung und Übung die Meisterin im 
Machtduell: Je häu!ger ich mit schlag-
fertigen Erwiderungen reagiere, je 
cooler ich bleibe, wenn mein Gegen-
über unsachlich wird, weil ihm oder ihr 
gerade die Argumente ausgehen und 
ich nicht sprachlos als verletztes Reh 
dastehe, desto besser.

Was heißt das für Führungskräfte?

GRÄSLUND: Die aktuell unangenehm 
hierarchische Führungssituation zu 
einer partnerschaftlichen zu verändern 
geht nur gemeinsam! Unsere Branche 
ist zwar nach wie vor sehr stark von 

Männern geprägt, aber: Es gibt glück-
licherweise zum einen immer mehr 
mächtige und faire Frauen in hohen 
Positionen, und zum anderen immer 
mehr gute und moderne Männer, die 
unsere Kompetenz wertschätzen! 
Mein Rat: Macht nicht nur als „böses 
und verachtetes“ Dominanzmittel an-
sehen, sondern positiv wahrnehmen 
und für eigene Zwecke nutzen.

Warum fällt das vielen Frauen 
schwer?

GRÄSLUND: Noch sind wir Frauen viel 
zu sehr geprägt durch die Strukturen, 
in die wir hineingepresst wurden und 
in die wir uns immer noch pressen las-
sen, sei es bewusst oder unbewusst. 
Das bedeutet, wir reproduzieren ne-
gatives Verhalten manchmal auch 
selbst. Deshalb sollten wir darauf ach-
ten, Macht anzunehmen, aber auch 
verantwortungsvoll und fair zu leben. 
Sich mal an die eigene Nase zu fassen 
und eigenes Verhalten zu hinterfra-
gen, hat weder Männern noch Frauen 
jemals geschadet. Ich kann immer nur 
wieder betonen: Baut euch ein großes 
und mächtiges Netzwerk auf – es wird 
euch eure gesamte beru"iche Lauf-
bahn über begleiten und von unglaub-
lichem Nutzen sein!

Von Karen Funk,  
Redaktion COMPUTERWOCHE

Women@DSAG
Die Fraueninteressens-
vertretung der Deut-
schen SAP-Anwender-
gruppe (DSAG e.V.) 
erstellte unlängst  
eine Studie zum  
Thema „Spiele mit der 
Macht“. Ergebnis:  
Das Ausmaß der Dis-
kriminierungen ist 
groß und viele Frauen 
wissen nicht, wie sie 
mit Macht(-miss-
brauch) umgehen  
sollen.
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