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Über dieses Projekt: 

Das Projekt TUNED UP! Instrumente für den Bedarf zur Förderung der Vielfalt zielt auf die Erweiterung 

der Kompetenzen der SMEs und ihrer MitarbeiterInnen im Diversity-Management durch Entwicklung 

innovativer und umfassender Instrumente, wie beispielsweise eTools und Leitlinien für 

ArbeitgeberInnen und Personalmanager, ab. Die Diversity Ambassadors können bei einem besseren 

Management einer vielfältigen Belegschaft eine zentrale Rolle spielen. Das Projekt zielt daher auf die 

Förderung des Konzepts der Diversity Ambassadors ab und stellt das Trainingsmaterial zum Ausbau ihrer 

Kompetenzen und Fähigkeiten zur Verfügung. 

 

Über dieses Ergebnis: 

Dieses Handbuch bildet die sechste intellektuelle Leistung (O6) des Projekts TUNED UP! Die 

Veröffentlichung ergänzt die Toolbox (O4) sowie die eLearning-Videos (O5), die hier zusammen bei der 

wirksamen Umsetzung der Rolle des Diversity Ambassadors in die Organisation eine konkrete 

Unterstützung bieten und seine/ihre Kompetenz der von dieser Rolle abgeleiteten 

Durchführungsaufgaben fördern.  
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Einleitung 

Die Stellung des Diversity Ambassadors ist für SMEs recht neu. Seine/ihre zentrale Rolle in der 

Organisation besteht in der Erweiterung der Bedeutung und Wichtigkeit der Vielfalt. Er/sie fördert und 

schafft ebenfalls positive Einstellungen zur Vielfalt innerhalb der Organisation. 

Die Einführung des Diversity Ambassadors in die Organisation macht eine angemessene und 

mehrdimensionale Vorbereitung der ArbeitgeberIn sowie deren direkten Vorgesetzten und der 

Unternehmensführung, die glauben, dass der Diversity Ambassador die ihm allein zukommende Rolle 

in der Organisation spielen kann, erforderlich. 

Außerdem besteht die Notwendigkeit der Ausarbeitung des an 

ArbeitgeberInnen/Manager/Direktoren/AbteilungsleiterInnen gerichteten Handbuchs, in dem die 

Durchführungsbedingungen des Diversity Ambassadors detailliert aufgeführt sind. Insbesondere 

bezieht sich das Handbuch auf die Natur der vom Diversity Ambassador erwarteten Arbeitsumgebung, 

Rollen und Aufgabe, dessen Kompetenzprofil, Fragen der Arbeitsüberwachung sowie die Lenkung 

seiner/ihrer Entwicklung und die Messung seiner/ihrer Kompetenz. 

Dieses Handbuch ist eine praktische Anleitung für Organisationen, denen es darum geht, die Lösungen 

des Diversity Managements umzusetzen und effektiv anzuwenden. Es stellt voraussichtlich das 

Grundstudium der Rollen und Funktionen des Diversity Ambassadors dar, um die Frage der Einführung 

des Ambassadors in die Organisation zu präsentieren. Für die Aufstellung der Rahmen des Diversity 

Ambassador-Modells richtet sich dieses Handbuch an jene Manager, die beim Arrangieren des Diversity 

Managements nach neuen Lösungen suchen und die davon profitieren wollen. Die Veröffentlichung ist 

für zukünftige Ambassadors ebenfalls von großer Bedeutung, da sie hier eine detaillierte 

Rollenbeschreibung und der Darstellung seiner/ihrer Aufgaben und erwarteten Tätigkeiten finden. 
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Kapitel 1 – Bedeutung des Diversity-Managements und mögliche Vorteile 

 

An wen ist dieses Handbuch gerichtet? 

Dieses Handbuch ist für ArbeitgeberInnen bestimmt, die mehr über die Vielfalt und das Diversity-

Management erfahren wollen. Nachstehend sind die Bedeutung der Vielfalt und der Diversity-

Management sowie die Art und Weise beschrieben, welche Vorteile eine vielfältige Belegschaft den 

(auch kleinen) Geschäften oder Firmen bringen kann. 

Was bedeutet „Vielfalt“? 

Der Begriff ‘Vielfalt’ umfasst sämtliche menschliche Eigenschaften, die eine Person von der anderen 

unterscheiden und die die Leistungsfähigkeit und Produktivität einer Person am Arbeitsplatz beeinflussen. 

Trotz der Diskurse über die Theorie der Vielfalt seit bereits über 20 Jahren existiert noch immer keine 

gemeinsam beschlossene Definition der ‘Vielfalt’. Generell bezieht sich Vielfalt auf unterschiedliche 

Erscheinungsformen. Dies schließt visuelle Aspekte wie z.B. Geschlecht, Alter und die Volkszugehörigkeit 

sowie Aspekte wie Religion, sexuelle Orientierung, kultureller Hintergrund, Betreuungsaufgaben, 

Jobpositionen und Arbeitsstile, die zumeist unsichtbar sind, mit ein.1 

Was bedeutet „Diversity Management“? 

Das ‘Managen der Vielfalt’ steht häufig mit multinationalen Konzernen im Zusammenhang, in denen 

ausländische MitarbeiterInnen oder mobile Arbeitnehmer die Hauptnutznießer oder Zielgruppe 

darstellen. Bei der Vielfalt geht es jedoch nicht nur um die ‘anderen’ (= unterrepräsentierte Gruppen der 

Belegschaft), sondern um jeden ‘Menschen’. Das Diversity-Management trägt der Vielfalt auf 

verschiedenen Ebenen (oberste Leitungsebene, Personalleitungsebene, Personalebene usw.) Rechnung 

und fördert diese. Das Ziel besteht darin, eine Umgebung zu schaffen, in der jede/r MitarbeiterIn das 

volles Potential und die eigene Kreativität ausbauen und entwickeln kann.2 Das Diversity-Management ist 

ein umfassender Managementvorgang, der sich nicht nur auf das Personalwesen erstreckt, sondern 

auch auf die Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur und auf das Marketing. 

In unserem eLearning-Video Nr. 1 [ https://www.youtube.com/watch?v=--VG6KeCiY4 ] mit dem Titel 

“Diversity and Diversity Management in practice for SMEs” (Vielfalt und Diversity-Management in der 

Praxis für SMEs) erfahren Sie in nur wenigen Minuten Weiteres zu diesem Thema! 

Erfolgskriterien des Diversity-Managements 

Selbst wenn kein standardisiertes Modell für das Managen der Vielfalt vorhanden ist stehen laut dem 

Centre for Diversity and Business für das Diversity-Management dennoch die folgenden zentralen 

Erfolgskriterien zur Verfügung: 

 Vielfalt muss ausgebaut und gepflegt werden; 

 Vielfalt muss ausdrücklich dargelegt werden; 

                                                           
1 Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben - Wegweiser für Managing Diversity im Betrieb, 
https://www.zsi.at/object/publication/1324/attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf  
2 ibd 

https://www.youtube.com/watch?v=--VG6KeCiY4
https://www.zsi.at/object/publication/1324/attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf
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 Vielfalt muss ein Thema in Organisationsabläufen und organisatorischen Tätigkeiten sein; 

 Vielfalt muss Teil der allgemeinen Geschäftsstrategie eines Unternehmens sein; und 

 Vielfalt ist eine Quelle und ein Ansporn zum Lernen. 

Das Diversity-Management bedeutet die Zukunftsorientierung und den Raum, der für jeden offen steht. 

 

Weshalb spielt die Vielfalt für das Unternehmen, die MitarbeiterInnen und für die 

Gesellschaft eine wichtige Rolle? 

Die solide Förderung und Unterstützung der Vielfalt haben sich nicht nur für die Unternehmensleistung, 

sondern auch für die MitarbeiterInnen dieses Unternehmens und die Gesellschaft insgesamt als 

vorteilhaft erwiesen. Im Bereich des Personalwesens zielt das Diversity-Management auf die 

Entwicklung einer Unternehmenskultur und Arbeitsorganisation ab, welche die Vielfalt auf eine solche 

Art unterstützen, dass diese sich positiv auf die Unternehmensleistung auswirkt. 

Laut SMEs aller Klassengrößen ist die Kundenfindung das dringendste Problem, dem sich die SMEs durch 

EU28 in 2013 gegenübergestellt sehen. Dies bedeutet, dass die Nachfrage den wichtigsten Faktor in der 

Begründung der Leistung der SMEs in den vergangenen Jahren bildet. Weiter impliziert dies, dass das 

Bewußtsein und die Erkennung der Vielfalt der Konsumenten-/Kundenmärkte neue Marktnischen für 

SMEs eröffnen können. Die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder erfahrenen Manager ist für 

kleine und mittelgroße Unternehmen ein größeres Anliegen als für Mikro-SMEs. 

Vielfalt ist also nicht nur mehr ein Thema der Großunternehmen, sondern gleichermaßen der Klein- und 

mittelgroßen Unternehmen, da diese von der Vielfalt ihrer Belegschaft, ihrer Kunden und dem gesamten 

Geschäftsumfeld heutzutage auf ähnliche Weise betroffen sind. 

Die aktuelle Vielfalt der Managementfähigkeiten vor dem Hintergrund sowohl der Bedürfnisse des 

tatsächlichen Marktes als auch der Zielgruppe sind jedoch weniger bekannt. Unsere These ist zudem, 

dass die Vielfalt der Managementfähigkeiten alleine nicht ausreichen, um das Diversity-Management 

effektiv zu machen, sondern dass es eher einer Zusatzrolle bedarf, die die Gleichrangigkeit der 

Arbeitnehmer beeinflußt, um das Bewußtsein der Vorteile des Themas Vielfalt zu steigern. 

Wesentliche Aspekte: 

 Vielfalt der Werte und des Pluralismus; 

 Uneingeschränkter Zugang für alle MitarbeiterInnen zu allen Positionen;  

 Integrierung aller MitarbeiterInnen in die informelle Kommunikationsstrukturen und 

Netzwerke; 

 Weder direkte noch indirekte Diskriminierungen; 

 Kooperationsmechanismen der Konfliktlösung.3 

Interne Vorteile für ein Unternehmen 

 Trägt zur Steigerung der Effizienz, Innovation und der Kreativität bei; 

 Kostenreduzierung wegen Umsatz und Fernbleiben; 

                                                           
3 Cox, Taylor (1994): Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research & Practice, in: Döge, Berrett-Köhler Publishers. 
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 Keine Arbeitsnachfrage; 

 Einfluss zum Anziehen der Talente innerhalb der Unternehmen; 

 Positive Auswirkung auf die Ausbesserung der internen Kommunikation, Motivation und zur 

Schaffung eines guten Arbeitsklimas; 

 Führung zum Erwerb neuer Fähigkeiten im Management des HR (Loyalität, interkulturelle 

Kompetenzen, Teamarbeit, Flexibilität, Verantwortlichkeit...). 

Externe Vorteile für ein Unternehmen 

 Förderung der Anziehungskraft neuer Kunden; 

 Hilft der Schaffung partnerschaftlicher Beziehungen mit Kunden und Lieferanten; 

 Beitrag zu einem besseren externen Firmenimage (Modernität, Avantgarde, verantwortliches 

Engagement für die Gesellschaft...); 

 Verbesserung des Wertes des Unternehmens, dessen Position sowie dessen Resultate; 

 Bessere Fähigkeit des Unternehmens, sich Änderungen anzupassen. 

Hindernisse für ein erfolgreiches Diversity-Management – zu vermeidende Praktiken 

 Nachstehend sind ein paar übliche Geschäftspraktiken aufgeführt, die zu Hindernissen für die 

Vielfalt sowie zu den daraus entstehenden Kosten führen: 

 Verminderte Wirksamkeit bei der Verantwortlichkeits- und Aufgabenverteilung aufgrund eines 

Mangels an interkulturellen Kompetenzen und der Erscheinung von Stereotypen; 

 Schaffung einer auf Ethnozentrismus basierenden Kultur (Einstellung, mit der die Welt rein auf 

Grund der eigenen Kultur analysiert wird); 

 Entstehung von Ghettos innerhalb der des Unternehmens; 

 Auftreten von Schwierigkeiten beim Ausgleich / bei der Vereinbarkeit der Arbeit mit dem Privat- 

/ Familienleben. 

Was können Sie tun? 

Sie spielen bei der Umwandlung der Organisationskultur eine Schlüsselrolle, um die Werte unserer 

vielfältigen Belegschaft besser zu reflektieren. Einige der Kompetenzen umfassen: 

 Ein Verständnis und die Akzeptanz der Konzepte des Diversity-Management; 

 Erkenntnis, dass die Vielfalt in jeden Aspekt des Managements eingefädelt wird; 

 Selbstbewußtsein in Bezug auf das Verständnis Ihrer eigenen Kultur, Identität, Neigungen, 

Vorurteile und Stereotypen; 

 Bereitschaft zur Herausforderung und Änderung der institutionellen Gepflogenheiten, die 

verschiedenen Gruppen Hindernisse darstellen4; 

 Kommunikation – die Hauptfähigkeiten: Zuhören, den Zugang öffnen, eine wahrliche und offene 

Haltung und ein einfühlsames Feedback. Es ist wichtig zu beachten, dass je offener die 

Kommunikation ist, desto offener die Beziehung sein wird. 

 

                                                           
4 http://ucsfhr.ucsf.edu/index.php/pubs/hrguidearticle/chapter-12-managing-diversity-in-the-workplace/  

http://ucsfhr.ucsf.edu/index.php/pubs/hrguidearticle/chapter-12-managing-diversity-in-the-workplace/
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Vielfalt – kein Thema großer Unternehmen mehr 

In 2013 waren 99 von je 100 Geschäften in Europa Klein- und mittelgroße Unternehmen (SMEs) 

gleichermaßen wie 2 von je 3 MitarbeiterInnen in SMEs tätig waren. Die SMEs sind das Rückgrat der 

europäischen Wirtschaft. SMEs sind wesentliche Eckpfeiler des Stellenzuwachses, wobei in 2013 88,8 

Millionen Personen in EU28 angestellt waren. In einer zunehmend internationalisierten Welt erfahren 

jene Unternehmen eindeutige Wettbewerbsvorteile, die über eine globale Strategie verfügen und fähig 

sind, schnell zu reagieren, um von grenzüberschreitenden Aktivitäten zu profitieren. Weiter würde eine 

maßgeschneiderte Unterstützung für diese wachsende Vermögensklasse einen wichtigen Schritt für die 

SMEs bedeuten, um die Vorteile der zunehmenden ausländischen Nachfrage nach Waren und 

Dienstleistungen nutzen zu können. 

Charta der Vielfalt 

Chartas der Vielfalt sind eine EU-Initiative zur Anregung der Unternehmen, die Politik der Vielfalt 

umzusetzen und zu entwickeln. Es ist ein kurzes Dokument, das freiwillig von einem Unternehmen oder 

einer öffentlichen Einrichtung unterzeichnet wurde. Im Dokument sind Maßnahmen zur Förderung der 

Vielfalt und der Chancengleichheit am Arbeitsplatz, ungeachtet der Rasse oder der ethnischen Herkunft, 

der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, Alters, der Invalidität und der Religion, beschrieben. 

Die Zeitspanne der Implementierung dieser Charta der Vielfalt ist unterschiedlich: 

 2009, Spanien; 

 2010, Österreich; 

 2012, Polen; 

 2014, Tschechische Republik. 

In allen Ländern sind jedoch die überwiegende Mehrheit der Unterzeichner weiterhin multinationale 

oder Großunternehmer. 

Welche Änderungen hat das Unterzeichnen der Charta gebracht? 

Das Diversity-Management hat ebenfalls einen generellen Wettbewerbsvorteil gebracht und zu einer 

besseren Reaktion auf die Erwartungen verschiedenen Konsumenten in Spanien geführt. 

Unter der Anzahl der Unterzeichner befinden sich Verantwortliche, die sich um die Vielfalt kümmern, 

wovon die Hälfte unter ihnen dem Vorstand in Österreich direkt Bericht erstatten. 

Das Diversity-Management ist fest in der Unternehmenskultur unter den Unterzeichnern verankert und 

hat zu einem gesteigerten Ruf des Unternehmens sowie zu einer höheren Innovation und Kreativität 

der Belegschaft in Polen geführt. 

Die Charta der Vielfalt spielt aus Sicht des moralischen Einflusses auf andere Unternehmen und auf die 

Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Von einer noch größeren Wichtigkeit ist die Tatsache der wahren 

Praxis des Diversity-Managements, wobei es hauptsächlich darum geht, das eigentliche "Denken der 

Organisation" zu verändern. 
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Kapitel 2 – Rollen, Aufgaben, Ziele und erwartete Kompetenzen des Diversity 

Ambassadors 

Weshalb brauchen wir einen Diversity Ambassador? 

Wegen den raschen Fortschritten in der Technologie, der Globalisierung, Einwanderung, der 

zunehmenden Nachfrage nach Fähigkeiten und Ausbildung sowie einer alternden Belegschaft in großen 

Teilen der Welt erkennen Unternehmen die Notwendigkeit, sich mit den Benachteiligungen hinsichtlich 

der Rasse, des Geschlechts und anderem auseinanderzusetzen, indem sie Leute beschäftigen, die für 

das Diversity-Management verantwortlich sind. 

Der sogenannte Diversity Ambassador, der manchmal auch als einen “Diversity Manager” oder 

“Diversity Officers” bezeichnet wird, ist in manchen Großunternehmen ein anerkanntes und 

akzeptiertes Glied der Organisationsstruktur. Sie sind für die Überwachung und Durchsetzung des 

Standards der kulturellen Vielfalt in einem Büro oder Geschäft verantwortlich. Sie bilden Arbeitnehmer 

und das Management unter Berücksichtigung der Invalidität, des Geschlechts, der Kultur und der 

Altersunterschiede aus. Ihre Rolle spielt bei der Schaffung einer Umgebung, in der alle Arbeitnehmer, 

Kunden und das Management würdevoll behandelt werden, eine entscheidende Rolle. Der Ambassador 

entwirft typischerweise ein Programm, mit dem sichergestellt wird, dass die MitarbeiterInnen freiwillig 

eine Atmosphäre schaffen, in der eine offene Akzeptanz gegeben ist. Sie weisen auf die Auswirkung der 

Unterschiedlichkeit von Menschen auf den Arbeitsplatz und auf die Rolle des Arbeitnehmers, ein Klima 

zu schaffen, in dem solche Unterschiedlichkeiten akzeptiert werden, hin. Ihre Rolle ist jedoch leicht in 

Klein- und mittelgroßen Unternehmen hilfreich, da sie typischerweise in die Pflichten des 

Personalwesens (HR) in Kleinbüros und -unternehmen integriert werden. 

Zweifelsohne haben die “Diversity Ambassadors” eine elementare Rolle beim Fortschritt gespielt, den 

zahlreiche Unternehmen und Firmen in den vergangenen Jahren bei der Schaffung von gerechteren 

Arbeitsplätzen gemacht haben. Sie haben zu einer gesteigerten Kreativität und Produktivität, neuen 

Einstellungen, neuen Sprachenkenntnisse, einem globalen Verständnis, neuen Abläufen sowie zu neuen 

Lösungen für schwierige Probleme, zur Beweglichkeit, einer besseren Marktkenntnis, verstärkten 

Kunden- und Gemeinschaftsloyalität, Innovation, einer besseren MitarbeiterInnengewinnung und -

bindung beigetragen. Warum also nicht selber einen Diversity Ambassador für sich in Betracht ziehen? 

Aufgaben des Diversity Ambassadors 

Die von Diversity Ambassadors ausgeführten Arbeiten können sich je nach dem Gebiet, auf das sie sich 

spezialisiert haben, leicht unterscheiden. Generell jedoch dürften die Aufgaben jedoch Folgendes 

umfassen: 

 Vorbereitung und Leitung des Diversity-Audits des Unternehmens hinsichtlich der Vielfalt; 

 Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme; 

 Umsetzung der Diversitätsstrategie und -programme; 

 Gestaltung und Umsetzung der Ausbildungen und Veranstaltungen im Bereich der Vielfalt; 

 Bewertung der Diversitätsstrategie und -programme des Unternehmens; 

 Gestaltung und Umsetzung der Kommunikationsinstrumente des Unternehmens (intern und 

extern) im Bereich der Vielfalt; 
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 Lösung von Konflikten aus dem Bereich der Vielfalt; 

 Rekrutierung von MitarbeiterInnen aus einem vielfältigeren Kandidatenpool. 

Profil des Diversity Ambassadors 

Aus den Perspektiven der Organisation und des Personalwesens (HR) müssen vor Beginn eines 

Rekrutierungsprozesses jede Position innerhalb einer Organisation deutlich definiert und das Profil des 

richtigen Kandidaten geklärt sein. Dies gilt gleichermaßen für die Position des “Diversity Ambassadors”. 

Die folgenden drei (3) Elemente bilden die Grundlagen der Position eines Diversity Ambassadors: 

 Qualifikationen; 

 Fähigkeiten; 

 Berufserfahrungen. 

Qualifikationen 

Auch wenn es nicht erforderlich ist kann ein Universitätsabschluss in einem der folgenden Sachgebiete 

bestimmt von Vorteil sein: 

 Personalmanagement (HRM); 

 Psychologie; 

 Soziologie; 

 Sozialarbeit; 

 Sozialkunde; 

 Verwaltungslehre; 

 Lehren; 

 Geschäftsführung oder Management; 

 Recht; 

 Soziale Rechte. 

Fähigkeiten 

Da die Rolle des “Diversity Ambassadors” ziemlich sensibel ist muss er/sie zu einer förmlichen 

Qualifikation hinzu weiter – persönlich wie auch beruflich – über eine bestimmte Reihe von 

Sozialkompetenzen verfügen. 

Als wichtigste Kompetenzen wurden Folgende identifiziert: 

Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten; 

Gute Kommunikationsfähigkeiten sind eine der wichtigsten Eigenschaften eines guten Diversity 

Ambassadors. Er/sie sollte in der Lage sein, die MitarbeiterInnen zur Äußerung auftretender Probleme 

anzuregen. Jede und jeder Mitarbeiter/in muss sich gleichermaßen wichtig für das Unternehmen fühlen 

dürfen. Ein Ambassador muss eine Politik der offenen Tür bewahren und den MitarbeiterInnen 

gegenüber offen sein, damit diese sich wohl fühlen können, sich bei Fragen und Problemen mit Anliegen 

– sowohl nicht arbeitsbedingt als auch arbeitsbedingt, wie beispielsweise Vielfalt – an ihn/sie zu 

wenden. Indem er/sie sich zugänglich macht können Konflikte besser bearbeitet werden, wobei sich 

jede und jeder Mitarbeiter/in als wichtig genommen fühlen kann. Es gilt, die drei folgenden 
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Schlüsselelemente aktiv in einer Kommunikation zu verwenden: Respekt, Bescheidenheit und Respekt 

für jede und jeden Einzelne/n. 

Fähigkeiten zur Konfliktlösung 

Ein unverzichtbares Instrument für das Management der Vielfalt am Arbeitsplatz ist die Fähigkeit, mit 

Konflikten umzugehen. Entstehende Meinungsverschiedenheiten aufgrund kultureller Unterschiede 

müssen umgehend und schnell beseitigt werden, um eine Senkung der Produktivität am Arbeitsplatz zu 

vermeiden. Ein Ambassador muss dabei objektiv sein. Beim Ermitteln einer Uneinigkeit muss er/sie 

dabei fair und sachlich vorgehen. Er/sie sollte jeder Partei Fragen stellen, um zu erfahren, was sich 

ereignet hat, und entsprechende Notizen machen. Eine Person mit guten Fähigkeiten zur Konfliktlösung 

geht einem Problem auf den Grund und statt einer Schuldzuschiebung auf eine Person stellt er/sie 

sicher, dass jeder Person die Wichtigkeit, jede und jeden zu akzeptieren und ihre Rolle im Büro zu 

verstehen, klar wird. 

Planungs-, organisatorische und Umsetzungskompetenz 

Für ein effektives Managen der Vielfalt muss ein Diversity Ambassador imstande sein, einen 

Diversitätsplan zu entwerfen und durchzuführen. Dies schließt das Ausarbeiten einer Methode zur 

Schaffung einer Wertschätzung für alle MitarbeiterInnen im Büro mit ein. 

Nachvollziehbare Kenntnis in Bezug auf das Thema der Vielfalt 

Ein Diversity Ambassador kennt die bewährten Praktiken der Diversity-Strategien, Systeme, Politiken 

usw. Er/sie versteht feinsinnige und komplexe Fragen der Vielfalt, wie diese sich insbesondere auf 

benachteiligte Gruppen (während diese von Region zu Region unterschiedlich sind beinhalten diese 

häufig Frauen, Behinderte, ältere Menschen sowie rassische, ethnische oder religiöse Minderheiten) 

beziehen. Er/sie dient als ein Vorbild für ein integratives und kulturell kompetentes Verhalten. 

Multikulturelle Akzeptanz und Sensibilität 

Ein Diversity Ambassador besitzt die Fähigkeit, mehrfache kulturelle Rahmenbedingungen, Werte und 

Normen zu verstehen. Er/sie muss die Fähigkeit beweisen, angesichts zahlloser Dimensionen der Kultur 

flexibel zu sein, um in allen kulturellen Kontexten wirksam sein zu können. Ein guter Diversity 

Ambassador versteht die Dynamik der kulturübergreifenden und integrationsbezogene Konflikte, 

Spannungen, Mißverständnisse oder Gelegenheiten sowie der Geschichte, des Zusammenhangs, der 

Geographie, Religionen und Sprachen der Regionen, in denen die Organisation geschäftlich tätig ist. 

Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen 

Ein Diversity Ambassador versteht den Standpunkt und die Emotionen anderer im Zusammenhang mit 

ihren Kulturen, sowohl einschließlich der Minderheiten- als auch der Mehrheitsgruppen. Er/sie 

anerkennt nicht nur die Perspektiven anderer, sondern er/sie versteht es auch, Personen zu motivieren 

und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Er/sie arbeitet ebenfalls der Situation angemessen mit anderen 

zusammen, um individuelle und Gruppenkonflikte zu lösen, einschließlich der Entwicklung und 

Darbietung erfolgreicher Interventionen. Ein guter Diversity Ambassador hält außerdem die 

Arbeitsumgebung angesichts Veränderungen und Umweltherausforderungen bei und verbessert diese. 
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Proaktivität 

Ein Diversity Ambassador arbeitet angemessen mit anderen zusammen, um inspirierende, 

überzeugende und relevante Fragen der Vielfalt vorzustellen und zu vermitteln. Er/sie sucht aktiv nach 

neuen Ideen, Erfahrungen und dient als einen Katalysator des Wandels. Ein guter Diversity Ambassador 

stellt die Verbindungen zwischen neuen Ideen und deren Anwendungen her. Er/sie legt neue 

Orientierungen in verständlichen, innovativen und inspirierenden Begriffen fest und behält eine positive 

und konstruktive Aussicht bei. 

Ein Bekenntnis zur Förderung der Gleichstellung und der Vielfalt 

Ein Diversity Ambassador verfolgt Ziele mit Schwung und Energie und gibt diese nicht auf, bevor er sie 

erreicht hat, insbesondere angesichts eines Widerstandes. 

Verhandlungsfertigkeiten und Überzeugungskraft 

Ein Diversity Ambassador kann auf allen Ebenen der Organisation effektiv verhandeln und überzeugen. 

Er/sie ist imstande, in der Unternehmenslandschaft zu navigieren und auf allen Ebenen des 

Unternehmens einen Einfluss auszuüben. Ein guter Ambassador besitzt ebenfalls die Fähigkeit zum 

Zuhören und geht sachgemäss vor. 

Weitere soziale Kompetenzen, die für die Arbeit als einen Diversity Ambassador hilfreich sind: 

 Fähigkeiten zum Aufbauen des Vertrauens der Gemeinschaftsgruppen; 

 Teamfähigkeit; 

 Eigenmotivation und Fähigkeit zur Eigeninitiative; 

 Gute Fertigkeiten zur Berichterstellung; 

 Präsentations- und Schulungsfertigkeiten; 

 Flexibilität für das Arbeiten auf allen Ebenen und Erfüllen ständig ändernder Anforderungen. 

Wie Sie sehen, deckt der Diversity Ambassador ein breites Spektrum und eine große Fertigungstiefe ab. 

Tatsächlich ist eine Person, die das gesamte Spektrum dieser Kompetenzen beherrscht, nur äußerst 

selten zu finden. Die Bedürfnisse des Geschäfts, die Größe und Reichweite der Organisation, die 

Komplexität der Strategie für die Vielfalt und die Verantwortungsebene des Ambassadors innerhalb der 

Organisation bestimmen den spezifischen Leistungsstand, der für jede Kompetenz erforderlich ist. Für 

solche Kompetenzen, die die Ambassadors nicht persönlich beherrschen, besitzen Sie als 

ArbeitgeberInnen die Fähigkeit, Sachverständige zu identifizieren, zu rekrutieren und anzuleiten. 

Arbeitserfahrung 

Eine relevante Arbeitserfahrung, in der ein Bekenntnis zur Vielfalt in den Vordergrund tritt, stellt mit 

Bestimmtheit einen Mehrwert für einen Kandidaten in der „Diversity Ambassador”-Position dar.  

Vorherige berufliche Erfahrungen im Freiwilligendienst, in der internationalen Zusammenarbeit, in 

Glaubensgemeinschaften oder in Gemeinschaftssektoren, oder auf lokaler oder regionaler 

Regierungsebene sind stets vorteilhaft. Eine relevante Erfahrung kann auch über Gleichstellungs- oder 

Diversitäts-Ausschüsse oder in anderen verwandten Gesellschaften an einer Universität erworben 

werden. 
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Muss ein Diversity Ambassador von innerhalb eines Unternehmens ausgewählt werden ist es stets 

sinnvoll, seine/ihre Dienstjahre im Unternehmen und die Kenntnis der Arbeitskultur und der Prozesse 

des Unternehmens zu berücksichtigen. 

Die ideale Wahl wäre, wenn jedes Management des Unternehmens sowie alle Leiter einer jeden 

einzelnen Abteilung die Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen, über die der/die Diversity verfügt, 

wobei sein/ihr Benehmen und seine/ihre Handlungen die Arbeit des Diversity Ambassadors sowie die 

gesamte Diversitäts-Politik innerhalb des Unternehmens "fördern" würde.  
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Kapitel 3 – Beschreibung des Einführungsprozesses des Diversity Ambassadors in 

die Organisation 

1. Anpassung an das empfohlene Profil für das bestimmte Unternehmen 

Nach dem deutlichen Identifizieren des Bedarfs für einen Diversity Ambassador (DA) durch das 

Management und schließlich mit der Unterstützung des Personalmanagements (HRM) wird es von 

entscheidender Wichtigkeit sein, das Profil des gesuchten Kandidaten zu definieren. Diese 

Anforderungen können durch die folgenden drei (3) Kategorien bestimmt werden: 

 Die Qualifikationen, die der Kandidat haben sollte, 

 Das Spektrum der Fähigkeiten, die der Kandidat aufzeigen sollte, 

 Die Arbeitserfahrung, die das Kandidat beweisen muss. 

Hinsichtlich der Qualifikationen; 

Auf jeden Fall ist es maßgebend, dass der zum Diversity Ambassador vorgeschlagene Kandidat einen 

Universitätsabschluss von einem der folgenden Studiumbereiche besitzt: 

 Psychologie; 

 Geschäft und Management; 

 Personalmanagement (HRM); 

 Recht; 

 Verwaltungslehre; 

 Soziologie. 

Hinsichtlich der Fähigkeiten: 

Da ein Diversity Ambassador eine ganz bestimmte Rolle spielt werden vom Kandidaten neben den 

zahlreichen Fähigkeiten dazu noch die folgenden bereichsübergreifenden Fähigkeiten gefordert: 

 Nachvollziehbare Kenntnis in Bezug auf das Thema der Vielfalt. 

 Gute Kommunikationsfähigkeiten. 

 Multikulturelle Akzeptanz und Sensibilität. 

 Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen. 

 Verhandlungskompetenz. 

 Teamfähigkeit. 

 Fähigkeiten zur Konfliktlösung. 

 Proaktivität. 

Hinsichtlich der Arbeitserfahrung; 

Eine relevante Arbeitserfahrung, in der ein Bekenntnis zur Vielfalt in den Vordergrund tritt, stellt für den 

Kandidaten mit Bestimmtheit einen Mehrwert bei der Erfüllung der Anforderungen der Position als 

Diversity Ambassadors dar. 

Vorherige berufliche Erfahrungen im Freiwilligendienst, in der internationalen Zusammenarbeit oder 

auf lokaler oder regionaler Regierungsebene, sind ebenfalls sehr geschätzt und werden den Kandidaten 

für diese Position weiter befähigen. 
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2. Wahl des Diversity Ambassadors (intern/extern) 

Nach dem Definieren des DA-Profils kann mit der Wahl bei einer förmlichen Festsetzung des gesamten 

Auswahlverfahrens, das je nach Herkunft der Kandidaten – die von innerhalb oder außerhalb der 

ordnungsgemäßen Organisation kommen – manchen Variationen unterworfen ist, begonnen werden: 

Intern 

Wenn der/die vorgeschlagene/n Kandidat/en bereits im Unternehmen angestellt ist/sind kann das 

Auswahlverfahren die Schritte enthalten: 

 Der/die Eigentümer oder das Personalmanagement (HRM) kann eine Anzahl Angestellte im 

Voraus auswählen, die dem definierten Profil entsprechen und mit ihnen zu Beginn ihr 

Begehren und ihre Verfügbarkeit bestätigen, innerhalb eines Auswahlverfahrens ihren 

Kollegen vorgeschlagen zu werden, zum Diversity Ambassador des Unternehmens ernannt 

zu werden. 

 Der/die Eigentümer oder das Personalmanagement (HRM) schlägt den MitarbeiterInnen 

vor, dem Auswahlverfahren beizutragen. Dies würde mit Hilfe des Tuned Up eTools mit der 

Bezeichnung Diversity Ambassador Selector erfolgen. 

 Das Personalmanagement (HRM) legt danach ein erstes Interview mit dem ausgewählten 

Kandidaten fest. 

 Der/die Eigentümer legt ein zweites Interview mit dem ausgewählten Kandidaten fest. 

 Die Eigentümer und das Personalmanagement treffen für die als einen DA ernannte Person 

eine endgültige Entscheidung. 

Extern 

Wenn der/die vorgeschlagene/n Kandidat/en dagegen nicht im Unternehmen angestellt ist/sind würde 

das Auswahlverfahren die Schritte folgenden enthalten: 

 Das Personalmanagement (HRM) fügt in gewählten Kanälen eine Anzeige ein, um nach 

Kandidaten für die Position zu suchen. 

 Ein erstes Interview mit dem ausgewählten Kandidaten wird dann vom 

Personalmanagement (HRM) festgelegt. 

 Der/die Eigentümer legen danach ein zweites Interview mit dem ausgewählten Kandidaten 

fest. 

 Die Eigentümer und das Personalmanagement treffen für die als einen DA ernannte Person 

eine endgültige Entscheidung. 
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3. Formelle Ernennung des Diversity Ambassadors 

Der DA spielt innerhalb der Organisation eine ganz bestimmte Rolle. Diese Rolle wird auf zwei Ebenen 

deutlich definiert: auf der strategischen Management- und auf der Betriebsebene. 

 

Strategische Ebene der DA-Rolle 

Aus einer strategischen Perspektive ist es dem Diversity Ambassador (DA) bewußt, dass eine 

unterschiedliche Belegschaft auf allen Ebenen des Unternehmens ein Schlüsselfaktor ist, der zum 

Erreichen der Mission und der Ziele des Unternehmens beiträgt. Die DA-Rolle hat einen direkten Einfluss 

auf das Vermeiden von Unzufriedenheiten, die Verbesserung der Motivation und auf die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit. 

 

Betriebsebene der DA-Rolle 

Aus einer Perspektive des Betriebs muss der DA den strategischen Weitblick des Unternehmens 

hinsichtlich der Vielfalt auf den Alltag aller MitarbeiterInnen übertragen. Es ist daher entscheidend, dass 

alle Personen am Arbeitsplatz seine/ihre Rolle konkret fühlen können. 

TUNED UP! faßt die Aufgaben des DA’s knapp zusammen. Dies wird allen MitarbeiterInnen erklärt, damit 

diese sich für alle Bedürfnisse hinsichtlich dem Thema der Vielfalt und des Diversity-Managements 

innerhalb des Unternehmens mit dem DA in Kontakt setzen können. Diese Aufgaben sind unten 

aufgelistet: 

 Aufgabe 1: Vorbereitung und Leitung des Diversity-Audits des Unternehmens hinsichtlich der 

Vielfalt. 

 Aufgabe 2: Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme. 

 Aufgabe 3: Umsetzung der Diversitätsstrategie und -programme. 

 Aufgabe 4: Gestaltung und Umsetzung der Ausbildungen und Veranstaltungen im Bereich der 

Vielfalt. 

 Aufgabe 5: Bewertung der Diversitätsstrategie und -programme des Unternehmens. 

 Aufgabe 6: Gestaltung und Umsetzung der Kommunikationsinstrumente des Unternehmens 

(intern und extern) im Bereich der Vielfalt. 

 Aufgabe 7: Lösung von Konflikten aus dem Bereich der Vielfalt. 

 Aufgabe 8: Rekrutierung von MitarbeiterInnen aus einem vielfältigeren Kandidatenpool. 
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4. Interne Mitteilung über die Ernennung 

Nach dem formellen Beenden des Auswahlverfahrens und Auswählen des DA’s wird als nächstes 

seine/ihre Ernennung intern offiziell angekündigt. Dies ist ein entscheidender Schritt, da die neue 

Ernennung allen MitarbeiterInnen und Angestellten des Unternehmens bekannt sein muss. 

In SMEs wird diese Aufgabe generell entweder durch das Personalmanagement (HRM) – wenn diese 

Abteilung vorhanden ist – zusammen mit dem/den Eigentümer/n / dem/der Geschäftsführer/in oder 

direkt durch den/die Eigentümer / dem/der Geschäftsführer/in. Die entscheidende Punkt ist die offene 

und ehrliche Unterstützung vom Management des Unternehmens. Wenn die oberste Leitung den 

Diversity Ambassador unterstützt bereitet dies den MitarbeiterInnen ein klares Bekenntnis der 

Wichtigkeit, die Vielfalt zu fördern und damit diesen die Wichtigkeit dieser Funktion/Position bewußt 

ist, so dass der Diversity Ambassador wahre Unterstützung und Kraft für alle Handlungen und Aktivitäten 

bekommt und von den MitarbeiterInnen respektiert wird. 

Die Nachricht muss punktgenau sein und die folgenden Elemente enthalten: 

 Name und Vorname der ernannten Person. 

 Das Datum, ab dem er/sie die Position offiziell antritt. 

 Eine kurze Erwähnung der strategischen Wichtigkeit der Position innerhalb des 

Unternehmens. 

 Eine deutliche Einladung an alle MitarbeiterInnen, den/die DA bei seinen/ihren Aufgaben zu 

unterstützen, da dies zu einer Verbesserung der Qualität des Arbeitsplatzes beiträgt und 

dieser dadurch für alle MitarbeiterInnen angenehmer gestaltet wird. 

 Eine Erwähnung der Tatsache, dass der/die neu ernannte DA für weitere Einzelheiten mit 

allen MitarbeiterInnen direkt Kontakt aufnehmen wird, um ihnen seine/ihre Arbeit zu 

erklären, dessen Werte sowie um Vorstellungen und Perspektiven mit ihnen auszutauschen. 

Die Mitteilung wird über die folgenden Kanäle weitergeleitet: 

 Webseite des Unternehmens. 

 Eine Email an alle MitarbeiterInnen. 

 Eine formelle Nachricht auf dem Anschlagbrett des Unternehmens. 

 Ein formelles Treffen mit allen MitarbeiterInnen. 

 

5. Einführung des Diversity Ambassadors 

Die Einführungsveranstaltung(en) ist/sind besonders dann wichtig, wenn der/die DA neu ernannt wird 

und sein/ihre Rolle noch niemals zuvor ausgeführt hat. In diesem Falls ist es sehr ratsam, dass dies unter 

Aufsicht eines Betreuers mit der notwendigen Erfahrung und Hintergrund erfolgt. Dies kann/können 

entweder der/die Eigentümer oder der HR-Manager sein. In vielen Fällen kann es sich hier lediglich um 

einen Wechsel eines vorhandenen DA’s mit einem/einer neuen handeln. In diesem Fall ist die zu dieser 

Einführung am besten geeignete Person der/die frühere DA. 

Es wird empfohlen, dass die Einführung anhand einer oder zwei Veranstaltungen (zu je 3/4 Stunde) 

stattfindet und wie folgt aufgebaut sein sollte: 
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Ziele der Veranstaltung 

- Aktualisieren des/der DA‘s über derzeitige Rechtsvorschriften hinsichtlich der Vielfalt und 

des Diversity-Managements 

- Aktualisieren der Manager über die Politik des Unternehmens und Verfahren hinsichtlich der 

Vielfalt und des Diversity-Managements 

- Diskussion über Vorgehensweisen zum Erreichen eines Arbeitsumfeldes, bei dem jede 

Person einbezogen ist 

Lernergebnisse 

- Erweiterung der Kenntnisse der derzeitigen Rechtsvorschriften. 

- Erweiterung der Kenntnisse der derzeitigen Diversitätspolitik und der Verfahren im 

Unternehmen. 

- Förderung des Bewußtseins über die im Unternehmen zur Verfügung stehende 

Unterstützung. 

- Förderung des Bewußtseins über die Pflichten des/der DA‘s. 

- Diskussion und Austausch der Vorstellungen über bestimmten Themen hinsichtlich dem 

Thema der Vielfalt und Besprechung von potentiellen Lösungen. 

 

6. Übernahme der Position durch den Diversity Ambassador 

Dies erfolgt, wenn die ausgewählte Person ihre Position als Diversity Ambassador innerhalb des 

Unternehmens offiziell antritt, wobei dies Folgendes umfaßt: 

- Definieren der strategischen Leitlinien der auszuarbeitenden Rolle und des auszuführenden 

Plans. Ist ein “Diversity-Team” verfügbar so sollte dieses einbezogen werden. Wenn nicht, 

sollte die Zusammenarbeit üblicherweise mit dem HRM oder den/den Eigentümer/n 

erfolgen. 

- Mitteilung des Plans an den Resten des Unternehmens. 

Beginnen Sie mit der Einführung der im Plan angegebenen Maßnahmen. 
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Kapitel 4 – Schlüsselaspekte der Arbeitsweise des Diversity Ambassadors in der 

Organisation 

Das folgende Kapitel beschreibt die Aufgaben des neu ernannten Diversity Ambassadors – seine/ihre 

ersten Schritte. 

Erste Schritte des Diversity Ambassadors: 

1. Organisieren und Leiten des Diversity-Audits des Unternehmens; 

2. Analysieren der Auditergebnisse; 

3. Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme; 

4. Umsetzung der Diversitätsstrategie und -programme. 

 

1. Diversity-Audit 

Das Diversity-Audit ist der erste Schritt der Implementierung eines effektiven Diversity-Managements. 

Es ist eine gründliche Revision der Beschäftigungspraktiken des Unternehmens bezüglich dessen 

Zusammensetzung der MitarbeiterInnen. Mit dem Audit wird das Arbeitsumfeld überprüft, um 

sicherzustellen, dass die Organisation allen gesetzlichen Vorschriften entspricht und alle Missionen in 

Bezug auf die Initiativen zur Vielfalt unter den MitarbeiterInnen erfüllt. 

Zahlreiche Organisationen führen heutzutage Audits aus unterschiedlichen Gründen durch, wie 

beispielsweise zur Bestimmung der Effizienz der Anstrengungen zur Personaleinstellung und -bindung, 

Bemessen des Wertes der Diversitätsschulungen und Überwachen der Mitarbeiter in Bezug auf die 

Initiativen zur Vielfalt, z.B. Leistungsträger und Räte zum Thema Vielfalt. Mit dem Audit soll festgestellt 

werden, ob zwischen dem, was getan wird und dem, was die Organisation hinsichtlich der Vielfalt 

unternehmen sollte, eine Lücke existiert. Daher wird dies als Grundlage für die Handlungsplanung 

verwendet. 

Um mit weiteren Schritten fortzufahren beginnt der Diversity Ambassador mit der Bewertung der 

aktuellen Situation der Vielfalt im Unternehmen. Das Diversity-Audit beinhaltet verschiedene 

Methoden: 

 SWOT-Analyse (weitere Informationen sind im Toolbox vorhanden); 

 Fokusgruppe zur Prüfung der Vielfalt (weitere Informationen sind im Toolbox vorhanden); 

 Standardisierte Fragebögen (weitere Informationen sind im Toolbox vorhanden); 

 Diversity-Audit mit eTool (siehe unten). 

Um Ihnen beim Diversity-Audit behilflich zu sein wurde ein spezieller elektronischer Fragebogen 

(Diversity-Audit mit eTool) für Sie und Ihre MitarbeiterInnen vorbereitet. Es kann Ihnen eine Übersicht 

darüber vermitteln, was im Diversity-Audit enthalten sein soll und Ihnen nützliche Informationen über 

die Meinung Ihres Personalwesens und der MitarbeiterInnen zum Thema Vielfalt geben. Füllen Sie ihn 

nach dem Handbuch des e-Audits aus. 
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2. Analyseergebnisse des Audits 

Im nächsten Schritt analysiert der Diversity Ambassador die vom Diversity-Audit erworbenen Daten und 

zeigt Ihnen, Ihrem Rat zum Thema Vielfalt oder den Mitgliedern der Führungsspitze (je nach dem Aufbau 

Ihres Unternehmens) die Ergebnisse zusammen mit den Empfehlungen für eine langfristige Strategie 

und legt eine Reihe von strategischen Vereinbarungen mit Handlungsplänen und Maßnahmen fest. 

3. Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme 

Je nach den analysierten Ergebnissen des Diversity-Audits arbeitet der Diversity Ambassador zusammen 

mit dem Eigentümer/Manager des Unternehmens, dem Rat zum Thema Vielfalt oder mit einer anderen 

verantwortlichen Managergruppe, um eine Vielfaltsstrategie auszuarbeiten. 

Der Kern der Vielfaltsstrategie ist ein uneingeschränktes Engagement zur Schaffung eines integrativen 

Arbeitsumfeldes. Mit einfachen Worten geht es bei einer Vielfaltsstrategie einfach um die Erhöhung der 

Differenzebenen innerhalb des Unternehmens. Um dies zu erreichen muss sich das Unternehmen ein 

genaues Bild von seinen Zielen und Vorstellungen machen. Der Diversity Ambassador kann einen 

Workshop und ein Brainstorming darüber implementieren, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt 

und was das Diversity-Management alles mit einschließen soll. Dem Workshop sollte das Management 

des Unternehmens selbst sowie der/die Eigentümer des Unternehmens beiwohnen, da darin die 

Vorstellung und Strategie des Unternehmens sowie der Weg enthüllt werden, dem das Diversity-

Management und das Unternehmen weiter folgen werden. 

Eine weitere Option zur Gestaltung der Vielfaltsstrategie ist in der Toolbox gegeben. 

Die folgenden Fragen müssen bei der Gestaltung der Vielfaltsstrategie in Erwägung gezogen werden: 

- Was soll mit dieser Strategie erreicht werden? (Welches ist die Missionen, Vorstellung und 

das Ziel des Unternehmens? Wie werden wir die Vielfalt entwickeln und umsetzen? Wird 

man sich beispielsweise auf das Entwickeln ein paar ausgewählter Initiativen im 

Unternehmen konzentrieren oder eine ganze Reihe von Initiativen entwickeln und dabei 

nur in einem Bereich des Unternehmens leiten?) 

- Welche Ressourcen sind erforderlich? (Gewinn des Beitrags zum Diversity-Plan und einer 

Vorgehensweise von anderen MitarbeiterInnen. Identifizieren und Einbeziehung anderer 

Einzelner. Damit wird der Beitrag zum Programm und zur Verantwortlichkeit im ganzen 

Unternehmen gesteigert). 

- Wo sind wir jetzt und wo wollen wir sein? (Die Antwort sollte Ihnen die Ausgangsdaten 

vermitteln, mit denen Sie den Erfolg des Diversitätsprogramms der Arbeitsumgebung 

messen können. Welches sind die beabsichtigten Ergebnisse des Programms? Ist es eine 

Verpflichtung gegenüber den Diversitätsgrundsätzen des Unternehmens oder ist es der 

Wert, den das Diversitätsprogramm der Arbeitsumgebung dem Unternehmen bringt?). 
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Nach Abwägung dieser Fragen kann der Diversity Ambassador eine Vielfaltsstrategie auf sechs Säulen 

aufbauen, mit der die organisatorische Veränderung angetrieben und die Diversitätswerte und -

vorstellungen nach den Unternehmenszielen ausgerichtet werden. 

 

Bild 1: Die sechs Säulen der Vielfaltsstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bedeutung der engagierten Führung: Umwandeln der obersten Leitung in eine vollständige 

Führung gegenüber der Vielfalt; Aufbauen eines Geschäftsnutzens von 

Kostenaufwendungen für die Vielfalt; Treffen einer Vereinbarung auf einer wertbasierten 

Diversitätsstrategie; 

- Bedeutung der objektiven Messung: Verständnis für die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 

und kritische Fragen der Vielfalt; Errichtung von Maßnahmen und Zielen für jede 

Hauptorganisationseinheit, um das Erreichen der Unternehmensziele und die Ziel der 

Vielfalt zu fördern; Entwicklung eines Systems zum Überwachen der Ergebnisse und zur 

Ausarbeitung der Handlungen; 

- Bedeutung der integrative Infrastruktur: Aufbau oder Neubelebung der vorhandenen 

Diversitäts-Führungsgruppe; Bestimmen von Schlüsselrollen und Verantwortungen, um die 

Vielfalt in der ganzen Organisation vollständig zu integrieren; 

- Bedeutung der ausgerichteten Kultur und Systeme: Errichtung klarer Diversitätswerte und 

Auffassungen, welche die Unternehmenskultur bestimmen; Sicherstellung, dass das 

Leistungsmanagement, die Laufbahnentwicklung, die Vergütung und Sachleistung, 

Belohnungen und Anerkennungen sowie weitere Politiken und Systeme nach der 

Diversitätsstrategie ausgerichtet sind; 

- Bedeutung der intensiven Kommunikation: Übermittlung von Werten und Auffassungen, 

Erwartungen der Vielfalt, Bewertungsergebnisse und Handlungen sowie weitere 

Informationen, dass sich die MitarbeiterInnen gegenüber der Diversitätsstrategie 

engagieren und eine klare Vorstellung über ihre Rolle haben, darin weiterzukommen; 

- Bedeutung der gezielten Vielfalt, Politiken und der Initiative: Schaffung der beruflichen 

Chancengleichheit und Politiken der positiven Diskriminierung; Unterstützung der 

Rekrutierung, Nachfolgeplanung, Arbeitsleben, Schulung, Netzwerklösungen und Lösungen 

durch Beratung, um auf kritische Bedürfnisse einzugehen. 
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4. Umsetzung der Diversitätsstrategie und -programme 

Bei der Umsetzung handelt es sich um die bestimmten Anstrengungen, um die in der 

Diversitätsstrategie gesetzten Ziele des Unternehmens zu erreichen. Der Diversity-Plan muss in Bezug 

auf die langfristigen Ziele implementiert werden und sich daher je nach der Strategie, die wir verfolgen, 

unterscheiden. Ein paar Elemente, die in der Umsetzungsstrategie berücksichtig werden müssen: 

 PROGRAMME: Das Programm muss mit der Organisationsstrategie verknüpft werden. Die 

Antwort auf ‘Weshalb’ das Programm implementieren sollte auf der Unterstützung beruhen, 

die der größeren Organisation zugute kommt. 

 STRUKTUR: Die Struktur bezieht sich auf den Rahmen, in dem das Unternehmen organisiert 

ist, beispielsweise wie die Führung gewählt wird, wie Entscheidungen getroffen werden und 

wie Informationen übermittelt werden. Die vorhandenen Strukturen können den Erfolg oder 

das Versagen der Diversitätsprogramme entscheidend beeinflussen. 

 PERSONEN: MitarbeiterInnen, die letztlich die Kultur und vorherrscheden Atmosphäre in 

jeder Organisation bilden 

Wie sollte also der Diversity Ambassador bei der Umsetzung eines Diversity-Plans vorgehen? Die 

folgenden Schritte sind nicht zwingend, da diese von bestimmten Umständen abhängen. Sie geben 

jedoch eine Richtlinie darüber vor, was die Organisationen bei einer Absicht zur Umsetzung ihres 

Diversity-Plans berücksichtigen sollten. 

1. Verstärkung des Bewußtseins der Geschäftsführung der und deren Einbeziehung in die 

Fragen der Vielfalt der Belegschaft. Der Diversity Ambassador erstattet der obersten 

Führungsebene einen Bericht über die Daten und Trends der Belegschaft. Er/sie spornt die 

Führung des Unternehmens dazu an, ein verstärktes Bewußtsein und tiefere Kenntnisse des 

Arbeitsumfeldes und der Fragen der Vielfalt zu entwickeln, damit diese die sonst 

entstehenden entsprechenden rechtlichen und Unternehmensrisiken erkennen können. 

2. Überwachen der und Handeln auf die Daten der Belegschaft. Er/sie baut eine validierte 

Mitarbeiter-Datenbank auf, führt diese und analysiert die Trends und Themen bezüglich der 

Einstellungen, Beförderungen und der Lohngerechtigkeit für alle MitarbeiterInnen, 

insbesondere Frauen und Minderheiten. 

3. Festlegung von aggressiven aber machbaren Jahreszielen für die Vielfalt bei der Einstellung 

und Beförderung durch Manager. Er/sie sollte Benchmarking-Standards konsultieren, wie 

z.B. den Artikel "Die 50 besten Firmen für Minderheiten" in der Fortune-Zeitschrift. 

Verwenden Sie "Diversitäts-Wertungslisten", um den Fortschritt zu verfolgen und nicht nur 

Ihren Kunden, sondern auch Ihrer Belegschaft Gelegenheiten und Einstellungen 

vorzuzeigen. Er/sie sollte die Diversitätsziele in die Leistungsziele für Abteilungsleiter, 

Personalchefs und für andere Schlüsselarbeitskräfte integrieren. 

4. Vermeidung von Fehlkommunikationen und Sicherstellung einer engen Koordinierung 

unter Personalbeschaffern, Personalchefs und der Personalabteilung. Der Diversity 

Ambassador stellt sicher, dass Ihren Personalchefs die Unternehmensziele klar sind und 

setzt realistische Erwartungen für alle Betroffene fest. Er/sie sollte vor allem die Lektionen 

identifizieren und implementieren, die von jeder Einstellung gelernt wurden – was 

funktionierte und was nicht. 
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5. Entwicklung eines fairen und effektiven Beschwerdelösungsverfahrens. Der Diversity 

Ambassador sollte Ihren Beschwerdeprozess überprüfen, um eine gründliche und 

umfassende Prüfung der Beschwerden sicherzustellen. Er/sie kann eine geschulte Fachkraft 

bestellen, um auf Beschwerden zu reagieren und eine umgehende und gründliche Prüfung 

zu veranlassen. Er/sie muss den Aufsichtsbedarf und den Bedarf der 

MitarbeiterInnenschulung bestimmen und alternative Streitbeilegungsmechanismen in 

Erwägung ziehen, wie beispielsweise Vermittlung, Schlichtung oder Begutachtung durch 

Kollegen. 

6. Sicherstellung der gleichberechtigten Einstellung, Vergütung, Disziplinar- und 

Beförderungsmaßnahmen. Der Diversity Ambassador sollte von der Rechtsabteilung oder 

von externen Experten einen Jahresbericht über hierfür geltende Bestimmungen und 

Verfahren anfordern. Er/sie sollte eine konsequente Anwendung und Durchsetzung aller 

Politiken anfordern und Leiter sowie Manager, die diese Politiken nicht konsequent 

durchsetzen, disziplinieren. 

Um dem Diversity Ambassador den notwendigen Hintergrund im Unternehmen zu verschaffen, damit 

er/sie seine/ihre Ziele verfolgen kann, gilt es, eine bestimmte Kommunikationsplattform zwischen 

ihm/ihr, dem Management und allen MitarbeiterInnen zu schaffen. Regelmäßige Treffen und Berichte 

sind dabei nützliche Mittel, um seine/ihre Ziele zu unterstützen. Den Personen im Unternehmen muss 

die Rolle des Diversity Ambassadors und die Art und Weise, wie er/sie zu erreichen ist, vollständig klar 

sein. Nur mit einer gegenseitigen Kommunikation kann das Diversity-Management ausreichend effektiv 

handeln. 

Die Umsetzung der Diversitätsstrategie ist dann erfolgreich, wenn diese nicht nur schriftlich, sondern 

auch allen MitarbeiterInnen und Arbeitskräften umfangreich und deutlich übermittelt sowie persönlich 

präsentiert wird. Die abgekürzte Form der Präsentation der Diversitätsstrategie ist im Rahmen der 

Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen ebenfalls möglich. 
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Kapitel 5 – Überwachung und Bewertung der Leistung des Diversity Ambassadors 

Die von der als Diversity Ambassador fungierenden Person ausgeführten Aufgaben werden zu den 

folgenden Zwecken regelmäßig überwacht und bewertet: 

 Sicherstellung, dass die eingeleiteten Aktivitäten der darauf folgenden Situation so angemessen 

wie möglich sind; 

 Sicherstellung der Möglichkeit, flexibel auf auftretende negative Phänomene zu reagieren; 

 Überprüfung der Leistung des Diversity Ambassadors hinsichtlich besonderer Kriterien, 

einschließlich hauptsächlich der Angemessenheit der Verwendung bestimmter Werkzeuge für 

die erfüllte Aufgabe, die Genauigkeit beim Auswählen dieser Aufgaben, Angemessenheit bei der 

Planung und Durchführung des Prozesses, die Genauigkeit, Effizienz, Nützlichkeit usw.; 

 In Verbindung mit dem Diversity Ambassador stehen und Unterstützung der Person, die diese 

Rolle ausführt. 

Bewertungsmaßnahmen sind laufend und eng mit den Aufgaben verknüpft, die innerhalb der Rolle des 

Diversity Ambassadors festgelegt sind. 

Angesichts der Tatsache, dass eine Organisation laufenden Änderungen unterworfen und das 

Organisieren ein stetiger Prozess ist, wird empfohlen, dass die Leistungsbewertung des Diversity 

Ambassadors in der Schaffung einer kontinuierlichen Unterstützung für die Person, die diese Rolle in 

Situationen ausführt, in denen er/sie entsprechende Aktivitäten einzuleiten hat, besteht. Außerdem 

sollten zyklische Treffen abgehalten und die Leistung des Diversity Ambassadors zusammegefaßt 

werden. Solche Treffen sollten mindestens zweimal pro Jahr stattfinden. Diese stammen von der 

Notwendigkeit ab, dass diese Aktivitäten ständig zu überprüfen sind, um diese so genau wie möglich mit 

der veränderlichen Unternehmensrealität in Einklang zu bringen. Weiter ist das Durchführen von 

gelegentlichen Audits der Diversitätsklimas in der Organisation aus der Perspektive der Führungskräfte 

und der übrigen MitarbeiterInnen empfohlen. Solche Audits erfolgen mit Hilfe eines 

Diagnoseinstruments Diversitäts-Audit und sollten einmal pro Jahr durchgeführt werden. Das 

Diversitäts-Audit ist ein innovatives Instrument, mit dem das Funktionieren der zentralen 

Diversitätsdimensionen in der Organisation genau bewertet werden kann. Dank dem ist es möglich, den 

Wandel zu erfassen, der sich in einer gegebenen Organisation in diesem Bereich während dem 

vergangenen Jahr ereignet hat und mit dem angezeigt wird, was umgesetzt wurde und was aus 

bestimmten Gründen nicht umgesetzt werden konnte. 

Die Bewertung und Überwachung der Leistung des Diversity Ambassadors zielt auf die Unterstützung 

der derzeitigen Aktivitäten der Person ab, die diese Rolle ausführt, auf Vorschläge zur Verbesserung und 

vorbeugende Aktivitäten sowie auf die Entwicklung der Kompetenzen dieser Person, um die Aktivitäten, 

die er/sie einleitet, zu verbessern. 

Die Übernahme der Gutachterrolle ist ein zentrales Thema. Da die in diesem Projekt ausgearbeiteten 

Lösungen dem Sektor der Klein- und mittelgroßen Unternehmen gewidmet sind kann die Rolle des 

Gutachters (je nach den Möglichkeiten einer gegebenen Organisation) vom Eigentümer oder von der 

vom Eigentümer bezeichneten Person übernommen werden. Es ist dabei wichtig, dass der Gutachter 

unparteiisch und objektiv bleibt. Es ist darauf zu achten, dass das Risiko eines Interessenkonflikts der 

Positionen und der separaten Aufgaben im Zusammenhang mit der Führung der Gutachterrolle von 
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anderen beruflichen Aufgaben, die von der Person ausgeführt werden, der diese Rolle zugeteilt wurde, 

minimiert wird. Die Gutachterrolle kann daher mit anderen Rollen in der Organisation kombiniert 

werden. 

Sämtliche innerhalb des Bewertungsprozesses und bei der Überwachung der Aktivitäten des Diversity 

Ambassadors ausgeführte Aktivitäten ergeben nur einen Sinn, wenn diese systematisch ausgeführt 

werden. Es ermöglicht eine schnelle Reaktion auf auftretende Schwierigkeiten und eine Vorbeugung 

gegen ähnliche Situationen in Zukunft. Um dies zu ermöglichen, muss der Verbesserung des 

Dokumentationsablaufs und einer besseren Kommunikation zwischen den am Prozess des Diversity-

Managements beteiligten Einheiten besondere Beachtung geschenkt werden. 

Die wesentlichen Ergebnisse des ‘TUNED – UP!’-Projekts besteht in der Bestimmung des 

Kompetenzprofils der Person, der die Rolle des Diversity Ambassadors zugeteilt wurde, um die Aufgaben 

festzulegen, die er/sie erfüllen wird und die ihn/sie aus der Perspektive der Richtigkeit, diese Rolle zu 

führen, mit einer Reihe von notwendigen Instrumenten ausstatten. Diese Instrumente werden zur 

Aufzählung der Aufgaben zugeordnet (die Liste ist offen, d.h. unvollständig) und stellen insofern eine 

Anregung von Möglichkeiten zusammen mit dem Vorschlag der Art und Weise, diese anzuwenden, dar. 

Die Rolle des Gutachters beinhaltet daher die Leistungsbewertung des Diversity Ambassadors, der/die 

die seiner/ihrer Rolle zugeordneten Aufgaben erfüllt und dabei eine Reihe von vorgeschlagenen 

Instrumenten verwendet. 

Das Kompendium der der Rolle des Diversity Ambassadors zugeordneten Aufgaben wurde in den 

vorherigen Kapiteln dieses Werks beschrieben. In jeder erwähnten Aufgabe wurde ein Katalog mit den 

Instrumenten beschrieben, die für deren Umsetzung nützlich sind. Die Gutachterrolle besteht in der 

Unterstützung der Person, die diese Rolle führt, einschließlich hauptsächlich das Durchführen der 

Leistungsbewertung des Diversity Ambassadors und der Überprüfung der Verwendung der 

Instrumente, die im Hinblick auf besondere Kriterien festgelegt sind. Dies erfolgt je nach den 

Bedürfnissen (bei Auftreten einer Situation, in der der/die Diversity Ambassador Aktivitäten einzuleiten 

hat) in Form von direkten Treffen, deren Ziel darin besteht, das Problem zu schildern und die 

angemessensten Aktivitäten aufzuzeigen / diesen zuzustimmen. Während den zyklischen Treffen mit 

bewertendem und zusammenfassendem Charakter werden die konkreten Tätigkeiten des Diversity 

Ambassadors hinsichtlich der für eine gegebene Situation geeigneten Kriterien in Erwägung gezogen. 

Unten sind die Schlüsselbewertungen und Überwachungskriterien zusammen mit den Richtlinien 

bezüglich deren praktischen Anwendung bei einer Einleitung von Aktivitäten mit den in der Toolbox 

erwähnten Instrumenten aufgelistet. 

Angemessenheit der Aktivität und Anwendung eines gegebenen Instruments 

Die Angemessenheit ist die Bewertung, ob die vom Diversity Ambassador ausgeführten Aktivitäten nach 

dem Eigentümer des Unternehmers den Zielen entsprechen, die für diese Rolle gesetzt wurde und ob 

diese in einer gegebenen Situation sinnvoll sind. Wichtig ist ebenfalls die Entscheidung, ob zum 

Erreichen der Ziele optimale Methoden und Mittel angewendet wurden, d.h. solche, die zur Erreichung 

des Ziels beitragen. Ein einwandfreies Beispiel des pragmatischen Verhaltens je nach der 

Angemessenheit ist das Festsetzen von Zielen (nach dem SMART-Modell, das ein Instrument zur 

Implementierung der Aufgabe in der Toolbox ist: Gestaltung der Diversitätsstrategie und -programme), 

die durch das Anwenden eines Instruments in einer bestimmten Form und mit 
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einem bestimmten Inhalt geleitet wird. Die Gutachterrolle besteht nicht nur in der Bewertung des 

Zielformulierungsprozesses unter Anwendung eines gegebenen Instruments, sondern ebenfalls von 

dessen geeigneten Inhalt (einschließlich der inhaltlichen Konsistenz mit dem gesetzten Ziel). Während 

dem Treffen konzentriert sich der Gutachter daher auf die Angemessenheitsbewertung der Leistung 

des Diversity Ambassadors, einschließlich der Form und des Inhalts des Instruments, das für das gesetzte 

Ziel verwendet wird. 

Bei der Verwendung von standardisierten Fragebögen bewertet der Gutachter, on der Fragebogen die 

folgenden Anforderungen erfüllt: 

 Fragen müssen in einer logischen Reihenfolge (Themenblöcke) gestellt sein; 

 Wir bewegen uns von generellen auf bestimmte Fragen; 

 Schwierige Fragen sind in der Mitte des Fragebogens gestellt, während jene, die weniger 

Beachtung erfordern, am Anfang und Ende aufgeführt sind; 

 Fragen dürfen (neben den Kontrollfragen) nicht wiederholt werden; 

 Fragen müssen sich aus der vorgenommenen Forschungsfrage und den Grundsätzen der 

Fragebogenerstellung ergeben; 

 Fragen müssen für jeden Befragten zugänglich und verständlich sein; 

 Die Bedeutung der Frage muss dieselbe für die Person, die sie stellt, sowie für den Befragten 

sein; 

 Jede Frage darf sich nur auf ein Thema beziehen; 

 Fragen müssen neutral sein – sie dürfen die Antwort nicht suggerieren; 

 Fragen müssen eindeutig sein; 

 Fragen müssen die Möglichkeit einer umfassenden Antwort einräumen; 

 Fragen, die eine Möglichkeit für unehrliche Antworten geben, sollten vermieden werden; 

 Empfindliche und persönliche Fragen sind zu vermeiden; 

 Beim Erstellen des Fragebogens ist es wichtig, entsprechende Anweisungen zur 

Beantwortung der Fragen zu geben. 

Genauigkeit der Aktivität und Ausrichtung eines geeigneten Instruments für die darauf 

folgende Situation 

Bei der Bewertung der Genauigkeit der Aktivitäten und Ausrichtung der Art des Handelns durch den 

Diversity Ambassador unter Verwendung eines Instruments, das sich für die darauf folgende Situation 

eignet, geht es um die Bewertung, ob mit dieser Aktivität dieser Bereich diagnostiziert wird und zwar 

auf die Weise, die vom Diversity Ambassador erwünscht ist. Bei der Bewertung der Genauigkeit der 

Aktivität und beim Ausrichten des Instruments für die darauf folgende Situation besteht die Aufgabe 

des Gutachters in der Erfahrung der Absichten des Diversity Ambassadors hinsichtlich der Anwendung 

eines bestimmten Instruments und in der Ermittlung, weshalb er/sie auf diese Weise und nicht auf eine 

andere gehandelt hat, was er/sie erreicht hat, was er/sie nicht hat erreichen können und was in einer 

darauf folgenden Situation zu tun ist. 
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Richtigkeit der Planung und Durchführung des Arbeitsprozesses mit Hilfe von geeigneten 

Instrumenten (unter Anwendung eines gegebenen Handbuchs) 

Die Leistungsbewertung mit Hilfe bestimmter Instrumente in der Toolbox durch den Diversity 

Ambassador steht im Zusammenhang mit der Notwendigkeit zu ermitteln, auf welche Weise die Person 

die notwendigen Informationen gesammelt hat. Es muss auf die Art und Weise geachtet werden, wie 

die Daten gesammelt wurden, sowie auf die Genauigkeit der Auswahl der Befragten und die Form, wie 

die gesammelten Ergebnisse präsentiert werden. Z.B. muss im Fall einer SWOT-Analyse (ein in der 

Aufgabe bestimmtes Instrument – organisatorisches Audit) unter anderem das Hauptziel beachtet 

werden, mit der die SWOT-Analyse geführt wird, die nicht nur auf die Identifizierung der Stärken / 

Schwächen und Drohungen / Gelegenheiten, sondern hauptsächlich auf das Ziehen von 

Schlußfolgerungen abzielt, die beim Bestimmen von Zielen und der Aktivitäten für die Organisation 

anzuwenden sind, welche im Bereich des Diversity-Managements in der Organisation vorgenommen 

werden sollten. 

Bei der Entscheidung für die Verwendung des Instruments in Form eines Interviews der Fokusgruppe 

muss der Diversity Ambassador der Phase der Planung und Gestaltung der Fokus-Treffen besondere 

Beachtung schenken. Sie steht im Zusammenhang mit der genauen und sachgerechten Wahl der 

Befragten für bestimmte Fokusgruppen (diese Gruppen sollten aus 6 bis 10 Personen bestehen und 

einheitlich sein, d.h. einheitlich nach der Unternehmenshierarchie, um die Sicherheit der Angaben und 

deren Aufrichtigkeit sicherzustellen), der angemessenen Strukturierung und mit dem wesentlichen 

Inhalt des Szenarios bei der Durchführung des FGI’s (Wiedergabe der deduktiven Logik: von generell auf 

bestimmt), Methode der Interview-Organisierung und Moderierung durch den Vermittler 

(einschließlich der Dauer, der Unparteilichkeit des Diversity Ambassadors, Gleichbehandlung der 

Befragten, Methode der Fragenformulierung und der Konzentration auf besondere Themen und deren 

fundiertere Prüfung) sowie des Ergebnis‘ in Form der Zusammenfassung der gezogenen 

Schlußfolgerungen. Für eine sachgerechte Leistungsbewertung des Diversity Ambassadors anhand des 

FGI-Instruments müssen die Sekundärdaten (Schreibtischstudien) in Form des Interview-Szenarios 

analysiert, ein Bericht mit einer Zusammenfassung der Veranstaltung (oder eine andere zuvor 

entworfene Form der Datensammlung) erstattet, durch den Diversity Ambassador abgehaltene Treffen 

(wahlweise ebenfalls mit ausgewählten Befragten) organsiert und, wenn möglich, explizite 

teilnehmende Beobachtungen eines ausgewählten FGI’s durchgeführt werden. Hier kann sich ein im 

Voraus vorbereitetes Beobachtungsformular als hilfreich erweisen, das darauffolgende Sätze wie die 

folgenden enthält: Struktur des FGI‘s, Methode zur Durchführung des FGI’s (unter Berücksichtigung der 

Merkmale und Fähigkeiten des in der Toolbox aufgeführten Vermittlers), Effizienz (d.h. angenommene 

Fortschritte in der Annäherung an das Ziel). 

Wenn jedoch das Instrument in Form eines standardisierten Fragebogens verwendet wird besteht die 

Aufgabe des Gutachters in der Bewertung des gesamten Prozesses der Durchführung einer Umfrage 

(einschließlich die Auswahlgenauigkeit der Zielgruppe der Befragten, die Art der Verteilung der 

Fragebögen, deren Einsammlung und das Sicherstellen der Sicherheit und vertraulichen Behandlung der 

Daten). 
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Darstellungswahrhaftigkeit der Aktivitäten des Diversity Ambassadors und Nutzen der 

Empfehlungen 

Bei der Analyse der mit Hilfe von besonderen Instrumenten (z.B. Fragebögen) eingesammelten Daten 

ist die Genauigkeit der auf diesen Daten basierenden Schlußfolgerung und die Art der Formulierung der 

Schlußfolgerungen von extrem großer Bedeutung. Es ist daher empfohlen, dass der Gutachter der 

Umsetzung in Form eines Handlungsplans – der das Durchführungsergebnis der Nachforschung ist – 

besondere Beachtung schenkt. Der Nutzen der Umsetzungsvorschläge bezüglich der vorgeschlagenen 

Aktivitäten mit korrigierendem Charakter stellt eine notwendige Bedingung für die Einführung aller 

Änderungen bei der Entgegenwirkung der Folgen von unerwünschten Phänomenen dar. 

Effizienz der Aktivitäten mit Hilfe besonderer Instrumente 

Die wirksame Aktivität ist jene, die zur Annäherung des vorgenommenen Ziels führt, welches das 

Ergebnis einer angemessenen und beabsichtigten Handlungsweise ist. Vor dem Umsetzen der 

Aktivitäten müssen wir diesen bestimmte Erwartungen setzen. Das Niveau zum Erfüllen dieser 

Erwartungen ist nichts anderes als die Effizienz. Während dem Treffen mit dem Diversity Ambassador 

sieht sich der Gutachter mit der Notwendigkeit konfrontiert, diese Erwartungen zu ermitteln. Mit 

Hinsicht der Probleme im Bereich des Diversity-Managements sind diese beispielsweise das Niveau der 

Problemlösung oder die Sicherstellung des Prozesses gegen dasselbe Problem oder eines ähnlichen 

erneut auftretenden Problems. 

Nutzen der Aktivitäten und vom Diversity Ambassador verwendete Instrumente 

Der Nutzen ist ein Kriterium, mit dem der Vergleich des diagnostizierten Bedarfs zur Durchführung der 

Aktivität mit dem Ergebnis in Form der Befriedigung dieser Bedürfnisse bestimmt wird. Die spezifischen 

Aktivitäten und die vom Diversity Ambassador verwendeten Instrumente sollten vom Gutachter in 

Bezug auf ihren Nutzen in einer bestimmten Situation unter Berücksichtigung des Bedarfs, diese 

anzuwenden, bewertet werden. Die Bewertung des Nutzens der durchgeführten Aktivitäten mit der 

Verwendung der Instrumente in Form eines Leitfadens, mit einer Reihe von Grundsätzen, bewährten 

Praktiken usw. kann für den Gutachter eine besondere Herausforderung darstellen, da die 

vorgenommene Bewertung nicht fragmentarisch sein kann, sondern umfassend sein muss. Wir treffen 

dies in der Politik des Diversity-Managements beim Organisieren der Instrumente auf strategischer 

Ebene an, z.B. in Form von Leitprinzipien. Es steht im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, diese 

während dem Treffen des Gutachters mit dem Diversity Ambassador bei der Bewertung des Nutzens 

der Anwendung dieses Instruments in Bezug auf alle 10 Schritte, die nach den festgelegten Grundsätzen 

(nach der Toolbox) durchgeführt werden, zu verknüpfen, was von den bewährten Praktiken in diesem 

Bereich herrührt. Dieser Fall erweist sich als ähnlich bei der Bewertung des inhaltlichen Nutzens des 

Leitfadens zum Planen der Diversitätsschulung, in dem die Reihenfolge der Schritte / bewährten 

Praktiken im Bereich der Planung und Gestaltung der Schulung in dieser Hinsicht enthalten sind. Der 

realistische Zusammenhang mit der Ebene des Nutzens der in diesen Dokumenten enthaltenen 

Grundsätzen ist entscheidend. 
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Machbarkeit der vorgenommenen Aktivitäten 

Das Kriterium der Machbarkeit liegt allen vom Diversity Ambassador vorgenommenen Aktivitäten 

zugrunde, da nur die Aufgaben, die so geplant und organisiert sind, damit diese machbar sind (unter 

Berücksichtigkeit der Ressourcenbegrenzung), in der Realität durchgeführt werden können. Die Rolle 

des Gutachters besteht während dem Treffen mit dem Diversity Ambassador in der Bewertung der 

Machbarkeit der durch diese Person vorgenommenen Aktivitäten in drei Dimensionen: 

 Institutionelle / organisatorische Machbarkeit; 

 Technische Machbarkeit / technologische Realisierbarkeit; 

 Finanzierbarkeit. 

Dies ist besonders bei der Verwendung solcher Instrumente (nach der Toolbox) als Bestimmung des 

Handlungsplans (und der Handlungsschritte) oder Verwendung der VMOST-Analyse von zentraler 

Bedeutung. Der Gutachter bewertet den Handlungsplan im Hinblick auf die Art der vorzunehmenden 

Aktivitäten, wer diese vornehmen soll, wann und welche Personen an der Durchführung der vom 

Diversity Ambassador geplanten Aktivitäten beteiligt sein sollen. Die vom Gutachter durchgeführte 

Bewertung muss daher sämtliche obengenannte Dimensionen der Machbarkeit mit einbeziehen, die 

Wiedergabe dessen, was eine detaillierte Beschreibung des Handlungsplans darstellen soll, 

einschließlich des Budgets, Zeitplans, der Ressourcenverteilung usw. Wenn es um die VMOST-Analyse 

geht müssen die festgesetzten Ziele und Strategien sowie die Taktiken zur Erreichung dieser Ziele und 

Strategien bewertet werden. 

Der Gutachter der Leistung des Diversity Ambassadors muss ebenfalls Fragen von ethischem Charakters 

in Erwägung ziehen, die im Laufe der Bewertung auftreten können. Die Aktivitäten des Gutachters 

umfassen indirekt die Datensammlung (einschließlich empfindlicher Daten) von Personen und über 

Personen in einem ganz bestimmten Bereich, welcher das Diversity-Management in der Organisation 

ist. Der Gutachter betreut sämtliche Personen, die am Bewertungsprozess beteiligt sind (sowohl der 

Diversity Ambassador als auch die übrigen MitarbeiterInnen, Befragte, Interview-TeilnehmerInnen 

usw.). Der Gutacher muss Vertrauen schaffen, redlich handeln, Mißbrauch und Ungehörigkeiten 

entgegenwirken und auf das Auftreten von anfallenden Probleme im Laufe der Bewertung vorbereitet 

sein. Ethische Probleme können in jeder Phase der Aktivität des Gutachters im folgenden Kontext 

auftreten: Bestimmung von Problemen bei der Nachforschung innerhalb der durchgeführten 

Bewertungen, Bestimmen des Bewertungsziels, Gestaltung der Instrumente, Datensammlung, Analyse 

und Darstellung der Daten und Verteilungsmethoden der Ergebnisse der durchgeführten Bewertung. 

Es kann einfach gesagt werden, dass bei der Ausführung der Arbeiten durch den Diversity Ambassador 

auf die Weise, wie es vorgesehen ist, und der Diversity Ambassador dem richtigen 

Abwicklungsverfahren des Diversity-Managements folgt die Ergebnisse deutlich sein werden und es 

nach jeder Bewertung möglich sein wird, sämtliche MitarbeiterInnen im Unternehmen über die 

besonderen Vorteile der angewandten Aktivitäten zur Vielfalt zu informieren. Dies sind mögliche Wege 

der Art, die MitarbeiterInnen zum Schreiben mancher PR-Artikel oder Durchführen eines Interviews mit 

der Belegschaft in den Medien des Unternehmens (Web, Unternehmenszeitschrift usw.) zu informieren.   
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Zusammenfassung 

Die Vielfalt ist nicht nur ein Trend in der modernen Gesellschaft, sondern auch eine Notwendigkeit, die 

eine Änderung in der Gesellschaft, Globalisierung des Arbeitsmarkts und demographische 

Entwicklungen erfordert. Das Diversity-Management ist die Art zu wissen, wie das menschliche Potential 

anzuwenden ist und die Motivation sowie die Leistung zu verbessern sind. Als ein Instrument zur 

Förderung der Vielfalt mit dem Diversity-Management ist es auf das Management und die Kontrolle der 

Differenzen am Arbeitsplatz fokussiert, so dass die Vorteile der Vielfelt für beide erreichbar sind – für 

das Unternehmen und für dessen Mitarbeiten und Arbeitskräfte. 

Dank dem Diversity-Management werden Kulturwerte innerhalb der Organisation – zur Besserung des 

Klimas – für eine bessere interne "Atmosphäre" gestärkt, was in einer Atmosphäre des Vertrauens, der 

Akzeptanz, Toleranz und des Respekts weiter gefestigt wird. Die Schlüsselfrage bei der Förderung des 

Diversity-Managements ist die Kommunikation, die offen und aufrichtig sein muss. 

Dank dem Diversity-Management werden der Ruf und das Image des Unternehmens sowie die 

Möglichkeiten zur Vernetzung und Bindung des Personals mit Potential, die Motivation und Leistung der 

vorhandenen Belegschaft und die Kreativität verbessert. 

Das Diversity-Management konzentriert sich auf die Zukunft und bedeutet einen positive Einfluss auf 

die gesellschaftliche Entwicklung. 

Für die Anwendung bildet die Frage der Vielfalt auf die Unternehmensstrategie die Schlüsselrolle eines 

Diversity Ambassadors. Der Diversity Ambassador muss eine Person sein, die ein klar umrissenes 

Mandat hat, von der obersten Leitung unterstützt wird, sämtliche Anforderungen erfüllt und über die 

erforderlichen notwendigen Qualifikationen verfügt: soziale Kompetenzen und Arbeitserfahrungen. Zu 

den zentralen Aktivitäten des Diversity Ambassadors zählen das Organisieren und Koordinieren der 

Umsetzung des Diversitäts-Audits des Unternehmens, die Analyse der Auditergebnisse, die Gestaltung 

der Diversitätsstrategie und -programme sowie dessen endgültige Umsetzung. Die Aufgaben und 

Aktivitäten des Diversity Ambassadors müssen regelmäßig überwacht und bewertet werden.  
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