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DIVERSITY MANAGEMENT:
3 SCHRITTE ZUM ERFOLG

Diversity Management, auch Vielfaltsmanagement genannt, ist für zukunftsorientierte Firmen ein definitives Must-Do mit vielen Vorteilen für die
Unternehmenskultur und Belegschaft sowie Verbesserungen in der Business-Performance. Doch wie startet man mit Diversity Management? Wir
haben für Euch die ersten und wichtigsten drei Schritte zum erfolgreichen Diversity Management zusammengefasst:

Warum wollen wir
diversität?

Das wichtigste im Diversity Management ist, dass Unternehmen sich nicht nur bekennen, sondern Vielfalt ideell
und strukturell auch verankern. Da es sich bei Diversität um einen facettenreichen Bereich handelt und nicht
einfach wie ein neues Meetingformat festgelegt werden kann, sollte es bereits zu Beginn mit Zielen verbunden
werden. So gelingt ein Fokus trotz des breiten Themenspektrums und es können sinnvoll erste Schritte,
Maßnahmen, Förderprogramme,... definiert werden. Daher sollte kurzum die erste Frage sein: Warum möchten
wir denn Diversität in unserem Unternehmen fördern?

Status Quo +
Einsatzbereitschaft

Mit der Frage nach dem 'warum' gehen ebenso andere wichtige Fragen einher. Grob können wir diese in zwei
Bereiche unterteilen: die Unternehmenskultur und die Unternehmensstruktur. Zur Unternehmenskultur gehört
unter anderem, was eine Firma unter Diversität versteht, wie der Umgang miteinander stattfindet, welchen
Werten man sich verschreibt, ... . Ebenso muss aber auch gefragt werden, wie die interne Einsatzbereitschaft
der Belegschaft ist und ob aktuelle Prozesse womöglich eine inklusive, diverse Unternehmenskultur hemmen?
Hier sind wir dann bei der Unternehmensstruktur: Prozesse müssen hinterfragt, ihre Zugänglichkeit für
Zielgruppen geprüft und mögliche Hürden oder Abschreckungen erkannt werden. Eine gesunde
Unternehmenskultur, in der Diversität sich wirklich entfalten kann, bedarf eines entsprechenden Freiraums.

Let's go; Ziele!

Diversität ist mittlerweile ein Wort, das in aller Munde ist. Dennoch zeigen Studien regelmäßig, dass der
tatsächliche Diversitätsgedanke in den meisten Unternehmen noch lange nicht angekommen ist. Schreiben sich
manche Unternehmen Vielfalt auf die Fahne, spiegelt es sich dennoch beispielsweise nicht im benötigten
Diversitätsbudget wieder. Oder es mangelt an entsprechend geschultem Personal oder FeedbackMechanismen. Setzt Euch daher Ziele, die ihr kontrolliert umsetzen müsst. Verankert sie in KPIs oder OKRs und
gebt ihnen dadurch die benötigte Relevanz. Und stellt Euch kritisch dem Feedback, wie neue
diversitätsfördernde Mechanismen empfunden und umgesetzt werden können. Macht es zu einem Prozess, der
zwar flexibel aber dennoch mit festgelegten Zielen angegangen wird.
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ABOUT

socialbee
Impact
center

Lerne unsere Datenbank für mehr Diversität &
Integration kennen: socialbee Impact Center
Hast Du noch offene Fragen? Dann nimm
Kontakt zu uns auf!
 info@social-bee.de oder siehe Seite 4!

Unsere Expertise in Diverse Hiring & Integration
Als eines der erfolgreichsten Social Scale-Ups Europas integriert und qualifiziert socialbee seit über sechs
Jahren geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt. Insbesondere unser nachhaltiger und holistischer
Integrationsansatz wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und Unternehmen wie SAP, IKEA oder KFC
vertrauen unserer Expertise. Wir helfen auch Dir & Deinem Unternehmen und vermitteln unser Wissen in
einer Vielzahl an Social Impact Themen, darunter vor allem:

INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT

DIVERSITÄT AM ARBEITSPLATZ

TRAIN THE TRAINER / AMBASSADOR

FEMALE EMPOWERMENT
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KONTAKT
www.social-bee.de

Kontakt für Unternehmen: sales@social-bee.de
Kontakt für Geflüchtete & Förderer: chancen@social-bee.de

Büro München
St. Martin Straße 112
81669 München
+49 (0)89-1891 4481
info@social-bee.de

Büro Stuttgart
Rotebühlstraße 50
70178 Stuttgart
+49 (0)152-3218 1809
stuttgart@social-bee.de
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