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Eng verbunden sind Werthaltungen 
und Religion. Für Hofmann sind sie der 
Dreh- und Angelpunkt von Auf- und Ab-
wertungen zwischen den Mitarbeite-
rInnen, gefördert durch Polarisierung im 
medialen und politischen Diskurs. Dies 
sei eine Frage der Identitätsbildung: »Je 
mehr Selbstwert ich habe, desto weniger 
muss ich mich von anderen Personen ab-
grenzen – und je mehr etwas meine Iden-
tität erschüttert, desto mehr weise ich es 
zurück.«

In der Managementlehre gebe es den 
Satz »Diversität betrifft nicht nur die an-
deren, sondern auch dich selbst«. Man 
könne die eigenen Vorurteile nicht aus-
blenden, aber auch nicht die eigenen Di-
versity-Aspekte, die jede/r zu einem ge-
wissen Maße hat, und die jeder und jedem 
zu einem gewissen Maße zugeschrieben 
werden. Hofmann: »Wenn man unsicher 
ist und die nötige Macht hat, stilisiert 
man sich als normgebend und die eigene 
Identität wird als angegriffen betrachtet, 
wenn es ›anders‹ auch sein darf.«

Kompetenzabhängig

Ob ein Konflikt als diversitätsbezogen 
erkannt wird, hängt von der Kompetenz 
der Unternehmensführung ab. »Wenn 
bestimmte Personen benachteiligt wer-
den, verlassen sie oft einfach die Organi-
sation«, sagt Hofmann: »Auf der opera-
tiven Ebene bricht ein Segment weg, was 
nicht als Diversitätsproblem begriffen 
wird, nicht behandelt werden kann und 
latent bestehen bleibt.«

Welche Formen von Diversität über-
haupt relevant sind, hängt von der jewei-
ligen Organisation ab. »Muss ich mich 

nun mit glutenfreier Nahrung auseinan-
dersetzen, mit NichtraucherInnen und 
mit Neonazis?«, zitiert Hofmann eine 
Studierendenfrage. Je unterschiedlicher 
die MitarbeiterInnen sind, desto aufwen-
diger ist Diversitätsmanagement, da 
Maßnahmen und Kommunikationsstra-
tegie auf sie abgestimmt werden müssen. 
Unterschiedlichen Diversity-Aspekten 
sollte – zielgerichtet und im Rahmen ge-
setzlicher Bestimmungen – unterschied-
liche Relevanz beigemessen werden, sagt 
Hofmann.

Managementfehler

Ein häufiger wie gravierender Fehler ist 
Diversitätsblindheit. Die Einstellung 
»Das gibts bei uns nicht« prolongiert 
bloß bestehende Probleme. Andererseits 
werden BeraterInnen manchmal ziel- 
und planlos engagiert, bloß weil es ein 
Konkurrenzunternehmen auch tut. Von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt ist 
Diversitätsmanagement, wenn es nur als 
punktuelles Projekt betrachtet wird – »ich 
muss es so implementieren, dass es mit 
den Unternehmenszielen verwoben ist, 
auf allen Ebenen«, so Hofmann. Ein an-
derer Fehler ist, wenn Diversitätsmanage-
ment als reines Top-Down-Modell ange-
wandt wird, Bedürfnisse und Probleme 
nicht erhoben werden – oder, dass sie 
 erhoben, aber nicht behandelt werden. 
Das kann das Vertrauen und die Unter-
stützung der Belegschaft kosten.

Diversität kann zu Konflikten führen, 
hat jedoch auch essenzielle Vorteile: 
»Ähnliche Menschen denken und han-
deln ähnlich«, sagt Hofmann, »unter-
schiedliche Menschen haben unter-

schiedliche Perspektiven, unterschied-
liche Ideen, fördern die Innovationskraft 
von Organisationen und sind unerlässlich 
für die Stärkung der Effizienz und Markt-
position.« Diversitätsmanagement signa-
lisiere, »wenn ihr kompetent seid, seid ihr 
ungeachtet aller sozialer Kategorisie-
rungen willkommen«. Das öffnet Türen 
am Arbeitsmarkt: Ein Unternehmen wird 
für ArbeitnehmerInnen attraktiver, wenn 
sie davon ausgehen können, nicht diskri-
miniert zu werden. Funktionierende Viel-
falt erhöht die Arbeitsmotivation, bringt 
Kostenvorteile – »weniger Fluktuation, 
weniger Krankenstände, weniger Mob-
bing, weniger Psychokrieg. Dadurch 
steigt die Leistungsfähigkeit – und das 
zählt für Organisationen«.
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Im Falle der Diversitätsdimension »Gen der«  
geht es um Gleichgewicht. Ein ungleiches 
 Geschlechterverhältnis ist nicht per se negativ, 
kann aber negative Konsequenzen für Einzelne  
und die Organisation haben.


