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Einleitung und Überblick

Diversity Management ist ein Konzept, das seit den 2000er-Jahren zunehmend 
verbreitet ist und auch international diskutiert wird. In Deutschland findet 
dieses Konzept zunehmend Anwendung und wird in vielen Organisationen im-
plementiert. Dabei sind in Deutschland unternehmerische und betriebliche Mit-
bestimmung institutionalisiert, und viele Handlungsfelder überlappen zwischen 
Diversity Management und Mitbestimmung. Dieser Studienbrief widmet sich 
diesen gemeinsamen Handlungsfeldern von Diversity Management und Mit-
bestimmung.
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen von Diversity Management dargestellt. 
Der Begriff Diversity wird diskutiert, und es zeigt sich, wie unterschiedlich Di-
versity verstanden werden kann. Anschließend werden Wirkungen von Diversity 
vorgestellt, fokussiert wird hier auf Stereotype und Vorurteile, die Token Theory 
und einzelne positive Wirkungen. Darauf folgt die Diskussion des Managements 
von Diversity im Arbeitsleben. Neben der Entwicklung des Konzepts Diversity 
Management wird die Verbreitung in Deutschland thematisiert. Es folgen die 
Möglichkeiten der Gestaltung von Diversity Management. Abgerundet wird das 
Kapitel mit kritischen Stimmen zu Diversity Management.
Im zweiten Kapitel werden die Rahmenbedingungen von Diversity Management 
dargelegt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf internationaler, suprana-
tionaler und nationaler Ebene machen deutlich, warum Diversity Management 
als Antwort auf diese vielfältigen rechtlichen Regelungen von Organisationen 
gewählt wird. Es folgt die differenzierte Betrachtung von verschiedenen organi-
sationsinternen Akteuren. Dies macht deutlich, wie komplex das Handlungsfeld 
von Diversity Management ist. Abschließend werden in diesem Kapitel die un-
terschiedlichen Formen umrissen, wie Diversity Management in Organisationen 
eingebunden werden kann.
Das dritte Kapitel ist der Mitbestimmung in Organisationen in Deutschland ge-
widmet. Die Beschäftigung mit employee voice ermöglicht es, die deutschen Re-
gelungen und Institutionen in einen internationalen Zusammenhang einordnen 
und bewerten zu können. Darauf folgt die genauere Darlegung der Mitbestim-
mung in Deutschland. Zuerst wird die unternehmerische Mitbestimmung im 
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Überblick dargestellt. Der Schwerpunkt dieses Studienbriefs liegt auf der folgen-
den betrieblichen Mitbestimmung. Zum besseren Verständnis der Zusammen-
arbeit in Organisationen mit Betriebsräten werden anschließend Typologien von 
Betriebsräten kurz vorgestellt, um später bei der Umsetzung der Kooperation im 
Handlungsfeld Diversity Management zur strukturierten Diskussion verwendet 
werden zu können. Das Kapitel wird abgerundet mit der Frage nach Diversity 
im Betriebsrat. Zum einen, was die Zusammensetzung des Betriebsrats selbst 
betrifft und zum anderen, wie Wissen über Diversity bzw. Diversity Management 
in den Betriebsrat fließen kann.
Im vierten Kapitel werden die Themen Diversity Management und Mitbestim-
mung zusammengebracht und in ihren komplexen Verbindungen, Wirkungen 
und Wechselwirkungen analysiert und diskutiert. Im ersten Schritt werden die 
Schnittstellen bzw. Anknüpfungspunkte der unternehmerischen Mitbestim-
mung und Diversity Management kurz umrissen. Im zweiten Schritt wird die 
Verknüpfung von Diversity Management und betrieblicher Mitbestimmung dis-
kutiert. Dazu werden zuerst der gemeinsame Handlungsrahmen und die Ge-
staltungsbereiche anhand der rechtlichen Aufgaben des Betriebsrates aufgezeigt. 
Anschließend werden die komplementären und konkurrenten Interessen des Be-
triebsrats und anderer Akteure des Diversity Managements diskutiert.
Im fünften Kapitel werden dann Studien, Analysen und Beispiele aus der Praxis 
dargestellt und diskutiert. Zuerst werden Ergebnisse von Studien gezeigt, in de-
nen die Beschäftigung des Betriebsrats mit Diversity-Themen vorgestellt werden 
und einzelne Praxisbeispiele, wie in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Maß-
nahmen des Diversity Managements umgesetzt wurden. Die Einbindung des Be-
triebsrats in das Diversity Management auf der formalen und informellen Ebene 
wird anhand einer qualitativen Studie bei drei Finanzdienstleistern vorgestellt. 
Es folgen Beispiele von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Umsetzung von 
Diversity Management bzw. in diesem Handlungsfeld. Dieses Kapitel endet mit 
einer kritischen Diskussion, die Handlungsempfehlungen zur Zusammenarbeit 
von Betriebsrat und anderen Akteuren beinhaltet.
Der gesamte Studienbrief wird mit einem Fazit und Ausblick abgeschlossen.
Jedes Kapitel beginnt mit den Lernzielen für das Kapitel. Es endet mit Zusam-
menfassung, Aufgaben (Wissenssicherung, Anwendung des Kapitelinhaltes und 
kritischer Diskussion). Weiterhin folgen Literaturtipps zum Kapitel inklusive 
einzelner interessanter Links im Internet.
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1 Grundlagen des Diversity 
Managements

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• die Grundbegriffe des Diversity Managements kennen,
• wie sich das Managementkonzept Diversity Management entwickelt und ge-

staltet und in Deutschland verbreitet,
• wie kritische Stimmen über Diversity Management diskutieren.

1.1 Der Begriff Diversity

Der Begriff Diversity ist ein englischer Begriff, der im Deutschen mit Vielfalt oder 
auch Diversität übersetzt werden kann. In diesem Studienbrief wird der Begriff 
Diversity verwendet und mit Blick auf Personal betrachtet. Im Schwerpunkt geht 
es dabei um die Gesamtheit der Arbeitnehmenden in Organisationen. Nach recht-
licher Definition sind Arbeitnehmende, wer aufgrund eines Arbeitsvertrags für 
die Organisation arbeitet. Als Bezeichnungen für Arbeitnehmende werden auch 
die Begriffe Personal, Belegschaft, Beschäftigte oder Mitarbeitende verwendet 
(vgl. Bartscher 2018). Die Gruppe der Arbeitnehmenden kann unterschiedlich 
gegliedert werden, z. B. nach Funktionsbereichen, in denen die Personen arbeiten 
(z. B. Verwaltungsmitarbeitende oder Produktionsmitarbeitende), Hierarchiestu-
fen (z. B. oberes Management oder mittleres Management), Berufsgruppen (z. B. 
Ärzt:innen und Pflegepersonal) oder auch Standorte der Organisation (z. B. VW-
Mitarbeitende in Wolfsburg oder VW-Mitarbeitende in Nordamerika). Neben den 
Arbeitnehmenden einer Organisation ist mit Blick auf zukünftigen Personalbedarf 
auch die Vielfalt auf den Arbeitsmärkten wichtig. Auch Arbeitsmärkte können 
unterteilt werden, z. B. nach Regionen (Arbeitsmarkt in Berlin oder in München, 
deutsch oder europäisch), nach Berufen (z. B. Ärzt:innen, Pflegekräfte, Verwal-
tungspersonal), nach Statusgruppen (z. B. oberes Management, Trainees) oder 
auch nach spezifischen Vertragsmerkmalen (z. B. befristet, unbefristet, Minijob).
Der Begriff Diversity als Thema der Management- und Organisationsforschung 
umfasst in der Regel die vielfältig zusammengesetzten Belegschaften und ent-
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sprechend die vielfältigen Arbeitsmärkte (Definition Diversity nach Lindau 
(2010, S. 7)).
Diversity kann sich auf unterschiedliche Merkmale beziehen, wie z. B. Ge-
schlecht, Ethnizität, Religion, Alter, Behinderung, beruflicher Hintergrund, Her-
kunftsfamilie bzw. Bildungshintergrund (vgl. Lindau 2010, S. 7). Die Liste dieser 
Merkmale ist nicht abgeschlossen und welche Merkmale in den Blick von Praxis 
und Forschung kommen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im Kapitel 
zu Diversity Management diskutiert werden.
Der Begriff Diversity wird nicht einheitlich verwendet (ausführlich dazu Krell 
2008, S. 64  ff.). Krell zeigt auf, dass das Verständnis dieses Begriffs den Umgang 
mit Diversity stark beeinflussen kann. Dies kann an zwei Begriffsdefinitionen 
gut aufgezeigt werden: Vielfalt als Unterschiede und Vielfalt als Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten.
Vielfalt kann als Unterschiede verstanden werden. Es werden sowohl die indi-
viduellen Unterschiede aller Menschen, aber auch die Unterschiede zwischen 
sozialen Gruppen fokussiert. Dabei werden bestimmte Probleme, Verhaltens-
weisen, Bedürfnisse und Werten bestimmten Gruppen zugeschrieben.
Beispielsweise kann der Gruppe der Frauen das Thema Kinderbetreuung ex-
klusiv zugeschrieben werden, dann ist es »den Frauen« wichtig, ihre Arbeits-
zeiten mit den Kindergartenöffnungszeiten abstimmen zu können. Diese stereo-
type Betrachtung ignoriert, dass dies kein spezifisches Bedürfnis von Frauen, 
sondern von Eltern bzw. betreuenden Menschen ist, und es ignoriert, dass nicht 
für alle Frauen Kindergartenzeiten relevant sind. Menschen definieren sich selbst 
nicht einfach über ein Merkmal und gehören damit zu einer sozialen Gruppe. 
Stellen Sie sich z. B. junge homosexuelle Väter mit Migrationshintergrund vor, 
die sich der hinduistischen Religion zugehörig fühlen, deren Herkunftsfamilie 
aus der gehobenen Mittelschicht kommen und deren politische Überzeugung 
durch Marxismus geprägt ist.
Die Zuordnung zu einer Gruppe ignoriert die Vielfalt von Merkmalen, die je-
der Mensch gleichzeitig, aufeinanderfolgend oder überlappend auf sich vereint, 
diese Merkmale können sich beeinflussen, zusammenwirken oder auch wider-
sprechen. Je nach Lebenssituation und Lebensphasen können unterschiedliche 
Merkmale für die eigene Identität wichtig sein, häufig auch eine Kombination aus 
Merkmalen, die sich ja auch gegenseitig beeinflussen. Der Begriff Intersektiona-
lität umfasst diese Interdependenz von Merkmalen, und gerade die gegenseitige 
Beeinflussung von v. a. Geschlecht, Klasse und Ethnizität wird in der Forschung 
zunehmend diskutiert (vgl. ausführlicher dazu Hess u. a. 2011). Wenn Vielfalt als 
Unterschiede definiert wird, kann die Folge sein, dass bestimmte Programme nur 
an einzelne Gruppen adressiert werden (flexible Arbeitszeitmodelle für Frauen, 
Karriereworkshop für Menschen unter 30 Jahre, Computerkurse für Mitarbei-
tende über 55 Jahre usw.). Der Fokus geht auf die Unterschiede zwischen soziale 
Gruppen, Mehrfachdiskriminierungen werden nicht oder nur schwer erkannt.



Grundlagen des Diversity Managements

249

Vielfalt kann auch als Unterschiede und Gemeinsamkeiten betrachtet werden. 
Hier wird berücksichtigt, dass Menschen nicht nur einer Gruppe zugehörig sind, 
sondern dass das Individuum nicht nur ein Merkmal als identitätsstiftend erlebt 
und sich selber darüber definiert, sondern dass Menschen unterschiedlichen 
Gruppen zugehören und damit stereotype Zuschreibungen (z. B. »alle Mütter 
wollen in Teilzeit arbeiten«, »alle Männer wollen Karriere machen«) besser ver-
mieden werden können (vgl. Krell 2008, S. 64  ff.). Die Folge kann sein, dass Pro-
gramme eher auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden (Computerkurse 
für alle, deren Computerkenntnisse für den Arbeitsplatz oder weiteren Aufstieg 
nicht ausreichend sind, flexible Arbeitsmodelle für alle Interessierten, soweit es 
geht zu ermöglichen usw.).
Neben der Frage, wie Diversity in der Organisation verstanden wird, ist es auch 
zentral zu überlegen, welche Diversitymerkmale betrachtet werden und wie diese 
Diversitymerkmale in Organisationen wirken können.
Die Liste der Diversitymerkmale ist unbegrenzt lang, und entsprechend wurde 
auch eine große Zahl von Systematiken entwickelt, die durchaus kritisch dis-
kutiert werden können.

Abbildung 1   
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Eine Systematik, die häufig verwendet wird, ist das Modell eines Eisbergs. Dabei 
werden die Merkmale danach sortiert, ob sie (mehr oder weniger) sichtbar sind 
(wie z. B. Alter, Geschlecht, Sprachen) oder eher weniger sichtbar bzw. unsicht-
bar (wie z. B. Familienstand, Beruf, Bildung, Werte). Schwierig an diesem Modell 
ist, dass die Einordnung bei vielen Merkmalen nicht eindeutig ist, z. B. kann der 
Familienstand anhand eines Eheringes nach außen gezeigt werden, Glaube kann 
gezeigt werden, indem ein Kreuz an einer Kette getragen wird, ein Kreuz täto-
wiert ist oder auch ein Kopftuch getragen wird. Körperliche Fähigkeiten kann ein 
Mensch deutlich zeigen oder auch verstecken, Geschlecht kann eindeutig sein, 
muss es aber auch nicht. Die fehlende Eindeutigkeit kann bei diesem Modell zu 
sehr unterschiedlichen Einordnungen von einzelnen Merkmalen führen.
Gardenswartz und Rowe haben das differenziertere Modell der »Four Layers of 
Diversity« entwickelt. Ihr Ziel war es, die Realität jedes Individuums in einer Or-
ganisation abbilden zu können. Dieses Modell wird gerade in der Organisations- 
und Managementforschung häufig verwendet, da viele Merkmale einbezogen 
werden, die im Kontext mit Arbeit relevant sind.

Abbildung 2
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Im Zentrum steht das Individuum mit seiner Persönlichkeit, die durch alle an-
deren Dimensionen geprägt ist.
Die internen Dimensionen sahen Gardenswartz und Rowe als angeboren und 
unveränderlich an, wie Alter oder Geschlecht. In neueren Darstellungen wird 
diese Dimension als schwer veränderlich bezeichnet. Die Ausprägungen von 
diesen Merkmalen wie Geschlecht oder sexueller Orientierung werden nicht 
mehr einfach als binär gesehen (männlich oder weiblich, heterosexuell oder 
homosexuell), sondern als deutlich facettenreicher und auch veränderbar. Der 
Begriff »race« wird im amerikanischen Sprachraum genutzt, in deutschsprachi-
gen Darstellungen wird häufig die Merkmalsbezeichnung »race« mit Ethnizität, 
Hautfarbe und/oder Nationalität ersetzt, da der Begriff »Rasse« durch den Na-
tionalsozialismus nachhaltig negativ geprägt wurde (vgl. Jungblut 2015).
Die externe Dimension bezieht sich auf die soziale Identität und das Umfeld. 
Diese stufen Gardenswartz und Rowe als leichter veränderbar ein. Dazu gehören 
u. a. Familienstand, Einkommen, äußere Erscheinung, persönliche Gewohnhei-
ten und Verhalten oder auch Berufserfahrungen.
Die organisationale Dimension bezieht dann den organisationalen Rahmen ein, 
wie z. B. das Geschäftsfeld, die Abteilung, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder 
den Standort.
Die Komplexität von Wirkungen und Wechselwirkungen der Diversitymerk-
male führt dazu, dass in Praxis und Forschung nicht alle Merkmale gleichzeitig 
einbezogen werden. Welche Merkmale in den Blick genommen werden, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab (vgl. Krell 2008, S. 64  ff.). In einzelnen Nationen 
werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, je nachdem, welche Themen 
mehr in der öffentlichen Diskussion zu finden sind. Zum Beispiel werden in 
den USA häufig die »Big 8« (Race, Gender, Ethnicity/Nationality, Organizatio-
nal Role/Function, Age, Sexual Orientation, Mental/Physical Ability, Religion) 
thematisiert. In Deutschland hingegen wird der Fokus häufig auf die Merkmale 
Geschlecht (meist mit Blick auf Frauen), Kultur (oft mit Schwerpunkt auf Na-
tionalität bzw. Migrationshintergrund), Alter und familiäre Situation (häufig 
work-family-balance, oft in Verbindung mit Frauen) gelegt. Dazu kommt, dass 
in Deutschland das Merkmal der Herkunft aus Ost- bzw. Westdeutschland dis-
kutiert wird. Aktuelle Themen wie Flüchtlinge und deren Integration in den 
Arbeitsmarkt werden in ganz Europa seit mehreren Jahren intensiv diskutiert 
(ausführlich dazu Fratzscher 2015).
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1.2 Wirkungen von Diversity

Menschen sind individuell und damit immer auch verschieden. Aber so einfach 
ist es nicht, beim Thema Diversity auf Individualität zu fokussieren. Menschen 
sind soziale Wesen und bilden Gruppen bzw. Gemeinschaften. Während die 
einen zu »meiner« Gruppe gehören, werden andere ausgeschlossen, in manchen 
Gruppen fühle ich mich wohl, in anderen unsicher oder ausgeschlossen, Grup-
pen fühlen sich überlegen oder werden untergeordnet, in einzelnen Gruppen 
harmonieren die Mitglieder, in anderen konkurrieren sie, manche Gruppen be-
fähigen einzelne Mitglieder, andere limitieren Möglichkeiten, und in manchen 
Gruppen sind innovative und kreative Lösungen möglich, in anderen muss alles 
bleiben, wie es war.
Vielfältige Mechanismen von Inklusion und Exklusion, Ermöglichung und Be-
grenzung, wohl fühlen und unsicher fühlen wirken in Gruppen und entspre-
chend in Organisationen und auch Gesellschaften. Diversity hat damit keine ein-
fache Wirkungsrichtung, Vielfalt kann positive wie negative Wirkungen haben. 
Im Folgenden werden einzelne wichtige Mechanismen vorgestellt, die zu den 
Grundüberlegungen gehören, um mit Diversity in Organisationen (im Sinne von 
Diversity Management) umzugehen.

1.2.1 Stereotype und Vorurteile

Auf Menschen wirken vielfältige Reize und Informationen ein. Um mit diesen 
Reiz- und Informationsmengen umgehen zu können, systematisieren wir diese 
Reize und bilden Gruppen. Wir ordnen neue Reize und Informationen diesen 
Gruppen zu und haben so die Komplexität der Umwelt reduziert. Menschen, 
die uns begegnen, ordnen wir Gruppen zu, denen wir bestimmte Merkmale 
und Eigenschaften zuschreiben. Menschen sortieren wir nach diesen Gruppen. 
Manche Gruppen haben wir erlernt (so benehmen sich Frauen, so Männer, 
das mögen Frauen, das Männer usw.), manche haben wir im Laufe unseres Er-
wachsenenlebens gelernt, manche aus eigenen Erfahrungen selbst gebildet. Wir 
ordnen neue Personen zu, sie gehören zu Männern oder Frauen, Junge oder Alte, 
Deutsche oder Nicht-Deutsche. Diese Gruppenbildung führt häufig zu einem 
starren Muster, wir schreiben Menschen, die wir auf den ersten Blick zu einer 
Gruppe in unserem Kopf zuordnen, bestimmte Eigenschaften oder Verhaltens-
weisen zu. Stereotype Zuschreibungen sind z. B., dass Männer karriereorientiert 
sind und Frauen eher teamorientiert führen. Männer sind rational, haben eine 
geringe Sozialkompetenz und wollen dominieren, Frauen sind intuitiv, team-
orientiert und vermeiden Konflikte (diese Beispiele sind entnommen aus einer 
aus Studien zusammengestellten Stereotypenlisten, die für Beurteilungsprozesse 
relevant sind: Huesmann 2008, S. 117  ff.).
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Stereotypen können Menschen helfen, in komplexen Umwelten Orientierung 
zu finden, denn Stereotypen vereinfachen die Wahrnehmung. Aber wir urteilen 
über Menschen, bevor wir sie kennen und schreiben Ihnen Eigenschaften und 
Verhalten zu, die in keiner Weise der Person entsprechen müssen. Bei der Be-
trachtung von Stereotypen ist auch wichtig zu sehen, dass eine einzelne Person 
Stereotypen entwickelt (»Männer können nicht zuhören«) oder Stereotypen 
als sozial geteilte Überzeugungen übernommen wurden (»Flüchtlinge wollen 
nicht arbeiten«, »muslimische Männer können keine weibliche Führungskraft 
akzeptieren«). Gerade diese kulturellen Stereotypen können als Raster im Kopf 
so wirken, dass nur die passenden Verhaltensweisen oder Eigenschaften wahr-
genommen werden und dann wieder als Bestätigung der Bilder in unserem Kopf 
dienen können.
Der Begriff Vorurteile wird dann verwendet, wenn diese stereotypen Zuschrei-
bungen emotional belegt sind, häufig ist hier die Konzentration auf negative 
Bewertungen gelegt. Beispiel für ein Stereotyp ist: »Frauen sind emotional«, als 
Beispiel für ein Vorurteil: »Frauen sind Heulsusen«. Hier wird die negative Be-
wertung deutlich.
Stereotypen können auf verschiedene Weise kategorisiert werden (vgl. ausführ-
licher dazu Thiele 2016). Beispielsweise gibt es zu Nationen- und Geschlechters-
tereotypen viele Studien, während Religions- und Altersstereotypen weniger 
Beachtung finden. Thiele sieht diesen Unterschied vor allem durch soziale und 
politische Kontexte begründet.
Stereotypen und Vorurteile sind gerade für die Betrachtung von Diversity in 
Organisationen wichtig. Menschen haben Bilder im Kopf, was sie von anderen 
erwarten, wie sie andere beurteilen, auch schon bevor sie diese Menschen ken-
nen lernen. Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin hat eine 
Studie durchgeführt, um Ursachen von Arbeitsmarktdiskriminierungen heraus-
zufinden (vgl. Koopmans u. a. 2018). Dazu wurden fiktive Bewerbungen auf reale 
Stellenausschreibungen gesendet, die sich hinsichtlich verschiedener Merkmale 
(z. B. Herkunftsländer, Phänotyp [schwarz, weiß oder asiatisch] und Religion) 
unterschieden. Betrachtet wurde die Zahl der positiven Rückmeldungen bzw. 
Einladungen. Zu diesem Zeitpunkt sind in den Organisationen nur die Bewer-
bungsunterlagen bekannt. Es zeigte sich, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund signifikant weniger positive Rückmeldungen erhielten, daraus kann die 
Folgerung gezogen werden, dass in Deutschland Menschen mit Migrations-
hintergrund beim Zugang zu Organisationen diskriminiert werden. Den größ-
ten negativen Einfluss hatten der schwarze Phänotyp und die muslimische Re-
ligionszugehörigkeit. Selbst bessere Noten oder gute Referenzen konnten diesen 
negativen Einfluss nicht verringern. Bei den Herkunftsländern zeigte sich eine 
klare Hierarchie: Menschen aus west- und südeuropäischen Ländern wurden 
weniger diskriminiert als Bewerber:innen aus afrikanischen und/oder musli-
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misch geprägten Ländern. Stereotype und Vorurteile wirken nicht gleich auf alle 
Gruppen. Welche Gruppe dominiert bzw. mehr Vorteile hat und welche Gruppe 
diskriminiert wird bzw. Nachteile hat, wird über Stereotypen festgeschrieben 
und oft auch vorangetrieben.
Die sozialen Verhältnisse, die dominante und dominierte Gruppen unterschei-
det, sind ein wichtiger Ansatzpunkt für den Umgang mit Diversity im Arbeits-
leben. Entsprechend werden auch der Begriffe Majorität (im Sinne von Mehrheit, 
Mehrzahl, dominante Gruppe) und Minorität (im Sinne von Minderheit, Min-
derzahl, dominierte Gruppe) verwendet (vgl. Krell u. a. 2018, S. 7  ff.). Die rein 
zahlenmäßig überlegende Gruppe ist dabei nicht automatisch die dominante 
Gruppe. Zur Klärung dieser Begriffe und Illustration hat Vedder dazu zentrale 
Formen der sozialen Diskriminierung bzw. Unterdrückung von Minderheiten in 
einer Tabelle zusammengestellt (vgl. Vedder 2006, S. 12).

Tabelle 1: Formen der sozialen Diskriminierung in Organisationen

Diversity  
Merkmal

Dominante 
Gruppe

Dominierte 
Gruppe

Form der  
Diskriminierung

Geschlecht Männer Frauen, Trans- bzw. 
Intersexuelle

Sexismus

Hautfarbe/ 
Nationalität/ 
Ethnizität

Weiße Inländer Andere Ethnien, 
Hautfarben, 
 Nationalitäten

Rassismus, 
 Nationalismus, 
Xenophobie

Alter Erwachsene mitt-
leren Alters

Junge und ältere 
Erwachsene

Altersdiskriminierung

Religion In Deutschland 
Christen

Andere Religionen Religiöse Diskriminie-
rung, Antisemitismus

Behinderung Menschen ohne 
Einschränkungen

Menschen mit Ein-
schränkungen

Diskriminierung  
von Behinderten 
Menschen

Quelle: Vedder (2006, S. 12)

Viele von Ihnen werden beim Lesen einen deutlichen inneren Widerstand ge-
gen diese Schubladen erleben. Genau dieses Schubladendenken wird kritisiert, 
wenn das Verständnis von Vielfalt als Unterschiede nicht akzeptiert wird. Das 
Begriffsverständnis von Vielfalt als Unterschiede und Gemeinsamkeiten eröffnet 
ein deutlich breiteres und individuelles Verständnis. Gleichzeitig kann der Blick 
auf Unterschiede sehr viel klarer den Blick von individueller Vielfalt auf gesell-
schaftliche (oder auch kulturelle, soziale) Missstände lenken. So bedarf z. B. die 
Analyse des gender pay gaps die Unterscheidung des Einkommens von Männern 
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im Vergleich zu Frauen, also genau diese Schubladen. Dieses Paradox bei der 
Diskussion von Diversity (es müssen Schubladen gebildet werden, um Schub-
ladenbildung zu vermeiden) ist ein schwieriges Thema (mit Blick auf Gender 
ausführlicher in Krell u. a. 2018, S. 36  ff.).

1.2.2 Die Token Theory

Rosabeth Moss Kanter hat die Token Theory (im deutschen wird auch der Begriff 
Tokenismus verwendet) entwickelt, um die Beziehung zwischen Menschen und 
der Organisation besser beschreiben zu können. Ihr war es wichtig, strukturelle 
Einflüsse zu identifizieren, um das Verhalten von Menschen, so rational oder 
irrational es erscheinen mag, erklären zu können und davon ausgehend Ver-
änderungen gezielt zu initiieren. Sie bezeichnet die Angehörigen einer Minder-
heitengruppen als Token und sie analysiert in ihrer Fallstudie, wie in männlich 
dominierten Bereichen auf weibliche Token reagiert wird (vgl. Kanter 1977). Sie 
hat anhand von Mailumfragen, Interviews mit männlichen und weiblichen Mit-
arbeitenden, Inhaltsanalysen von Leistungsbeurteilungen, Gruppendiskussionen 
und Beobachtungen folgende strukturelle Einflussfaktoren auf das Verhalten von 
Menschen in Organisationen identifiziert (vgl. Kanter 1977, S. 246  ff.):
1. Möglichkeitsstrukturen
2. Machtstrukturen
3. Anzahl der Angehörigen einer Minderheitengruppe, soziale Struktur
Die Möglichkeitsstrukturen umfassen die Karrierewege und -möglichkeiten, die 
einer Person offenstehen. Das Individuum vergleicht sich mit anderen, um seine 
eigenen Möglichkeiten in einer Organisation abzuschätzen. Menschen, die ihre 
Möglichkeiten als gering einschätzen, können Motivation verlieren, ihre Ein-
satzbereitschaft verringern, eine Distanz zur Karriere bzw. zu aufsteigenden Per-
sonen aufbauen und sich vor allem an der ihnen vertrauten Gruppe orientierten. 
Menschen, die ihre Möglichkeiten als hoch einschätzen, können leichter Ehrgeiz 
entwickeln, sich mit der Organisation identifizieren und sich Netzwerke auf-
bauen.
Die Machtstrukturen umfassen die Möglichkeit, auf das Verhalten und Denken 
von einzelnen Personen und Gruppen so einzuwirken, dass diese sich den eige-
nen Ansichten und Wünschen unterordnen. Dazu gehören informelle Netzwerke 
in der Organisation genauso wie formale Anweisungsbefugnisse.
Die soziale Struktur bezieht sich auf die Zusammensetzung der Mitarbeitenden, 
Minderheit zu sein, führt zum anders sein. Je nachdem, wie viele Frauen, Männer, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung usw. in der 
Organisation bzw. auf der Hierarchiestufe vertreten sind, ändert sich die eigene 
Wahrnehmung in der Organisation (je weniger repräsentiert »meine« Gruppe 
ist, desto auffälliger bin ich, isolierter bin ich, werde ich beobachtet, werden mei-
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ne Leistungen als stellvertretend für die gesamte Gruppe interpretiert, werden 
Stereotypen aktiviert, bin ich vorstellbar in einer höheren Karrierestufe usw.).
Kanter fand heraus, dass Token mehr beobachtet werden und die Sichtbarkeit 
sehr hoch ist. Diese ständige Aufmerksamkeit kann als sehr stressig empfunden 
werden. Den Token wurde eine Stellvertretungsfunktion zugeschrieben, die 
ihrem individuellen Verhalten allgemeine Gültigkeit gab (»so sind Frauen als 
Führungskraft«). Gleichzeitig beobachtete sie, dass die Möglichkeitsstrukturen 
für Minderheiten in der Regel eingeschränkt sind, da sie auf Positionen mit 
geringem Aufstiegspotential zu finden waren. Entsprechend der kleineren Netz-
werke und der geringen Möglichkeiten sind die Machtressourcen kleiner (vgl. 
Kanter 1977, S. 250  ff.).
Auch wenn die Token Theorie durchaus kritisch diskutiert wird (vgl. z. B. Izraeli 
1983), so hat sie den Blick auf die Strukturen in Organisationen gelenkt, die zur 
Folge hatten, dass auch strukturelle Veränderungen von und in Organisationen 
als Reaktionsmöglichkeit auf Diskriminierungen diskutiert werden. Es steht 
nicht das Individuum mit seinen Fähigkeiten und Schwierigkeiten im Vorder-
grund. Es geht nicht darum, ob die Fähigkeiten einer Person aus der Minderhei-
tengruppe passend sind oder ob die einzelnen Vertreter aus der Mehrheitsgruppe 
»schuld« sind an Karriereproblemen o. ä. Es geht um strukturelle Einflussfak-
toren, die beeinflussbar sind.

1.2.3 Positive Wirkungen von Diversity

Wie in 1.2.1 diskutiert, können Stereotypen und Vorurteile zu Spannungen in 
vielfältigen Gruppen bzw. Belegschaften führen. In 1.2.2 wurde anhand der To-
ken Theory aufgezeigt, wie bei vielfältigen Belegschaften strukturelle Einflüsse 
zu Machtgefälle und unterschiedlichen Karrierechancen führen können. Diesen 
negativen bzw. problematischen Wirkungen stehen aber auch positive Wirkun-
gen entgegen.
Florida (2005) zeigt auf, dass gerade die Diversity, die in einzelnen Städten zu-
nehmend zu finden ist, dazu führt, dass kreative, talentierte Menschen davon 
angezogen werden. Bei der Übertragung dieser »creative class theory« (Florida 
2005) auf Organisationen folgt daraus, dass kreative und talentierte Menschen 
sich von Organisationen mit hoher, sichtbarer Diversity angezogen fühlen.
Eine weitere positive Wirkung wird bei der Teamarbeit gesehen. Die Idee ist, 
dass heterogene Gruppen vielfältigere Lösungsansätze entwickeln können, ver-
schiedene Perspektiven in die Teamarbeit eingebracht werden können und so 
kreativer und innovativer zusammenarbeiten. Homogene Teams hätten dann im 
Gegensatz dazu weniger Innovationskraft, da die dominante Meinung deutlich 
normativer wirken kann. Diese Wirkungen werden sehr kritisch diskutiert, da 
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diese Annahmen nicht einfach auf unterschiedliche Arbeitskontexte übertragen 
werden können (vgl. Vedder 2005, S. 38  f.).
Allerdings ist es heute keine offene Entscheidung des Managements, ob es Di-
versity möchte. Die meisten Gesellschaften werden diverser, auch aufgrund der 
zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung. Die Mobilität von 
Menschen nimmt aus unterschiedlichsten Gründen zu, sei es aufgrund von 
Kriegen, Armut und Not, sei es aufgrund von internationalen Organisationen, 
Familien, Karrieren und Lebenswegen. Diversität ist heute Realität, die sich auch 
auf den Arbeitsmärkten zeigt. Dazu kommen gesellschaftliche Veränderungen. 
Das Rollenverständnis von vielen Frauen und Männern hat sich verändert, z. B. 
entspricht der Anteil von Frauen an der Erwerbsbevölkerung in Deutschland in-
zwischen weitgehend dem Anteil der Männer, Menschen mit Migrationshinter-
grund erwerben zunehmend die Hochschulreife und studieren, die längere Le-
benserwartung führt dazu, dass ältere Menschen länger arbeiten, und Menschen 
mit Behinderung erwarten Zugangsmöglichkeiten zum ersten Arbeitsmarkt und 
Inklusion.
Arbeitsmärkte, Bewerber:innen und Belegschaften werden vielfältiger. Wie an 
den Kapiteln zu Stereotypen, Vorurteilen und der Token Theory gesehen wer-
den kann, kann Vielfalt zu Spannungen und Problemen führen. Gleichzeitig 
kann Diversity viele positive Wirkungen in Organisationen entfalten. Diversity 
Management wird (zurzeit) als das Managementkonzept gesehen, mit Vielfalt 
so umzugehen, dass vor allem die positiven Wirkungen sich in Organisationen 
entfalten können und negative Wirkungen so weit möglich verhindert.

1.3 Der Umgang mit Diversity im Arbeitsleben: 
Diversity Management

Diversity Management (oft abgekürzt als DiM) kann als Umgang mit personeller 
Vielfalt in Organisationen bezeichnet werden. Der Begriff Management weist 
darauf hin, dass es eine Managementaufgabe bzw. Führungsaufgabe ist (vgl. 
Vedder 2006, S. 12). Das Konzept ist nicht abgeschlossen und nicht einheitlich. 
Um ein breites Verständnis für dieses Konzept zu entwickeln wird im Folgenden 
aufgezeigt, wie sich dieses Konzept entwickelt hat, wie es sich in Deutschland 
verbreitet und wie Diversity Management gestaltet werden kann. Ziel ist es, mit 
diesem breiten Verständnis unterschiedlichste Formen des Diversity Manage-
ments in Organisationen besser fassen zu können. Dies bietet sich auch an, da in 
Organisationen unterschiedliche Formen und Inhalte von Mitbestimmung ge-
lebt werden, sodass die Zusammenführung der Themen Diversity Management 
und Mitbestimmung nur auf einer sehr breiten Basis möglich ist.
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1.3.1 Die Entwicklung des Diversity Managements

Vedder hat die Entwicklung des Diversity Managements näher betrachtet. Er 
beschreibt, dass der Begriff Diversity Management seit den 1990er-Jahren auf-
taucht, Klassiker der Literatur aus dieser Zeit sind die Publikationen von Cox 
und Blake (1991: Managing cultural diversity), Cox (1993: Cultural Diversity 
in Organizations), Gardenswartz und Rowe (1993: Managing Diversity), Loden 
und Rosener (1991: Workforce America: Managing employee diversity as a vital 
resource) und Thomas (1992: Beyond race and gender). Wie an den Publikations-
jahren deutlich zu sehen ist, haben eine ganze Reihe von Autor:innen ungefähr 
zur gleichen Zeit begonnen, den Begriff des Diversity Managements zu verwen-
den, das Konzept kann daher auch nicht einer Person bzw. Gruppe zugeschrie-
ben werden. Die historischen Wurzeln des Diversity Managements sehen viele in 
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Im Zeitraum von 1950–1970 haben 
viele Minderheitengruppen mit zunehmender Sichtbarkeit begonnen, gegen Dis-
kriminierung in der Gesellschaft zu kämpfen. In den USA wurde 1964 auch der 
Title VII of the Civil Rights Act verabschiedet, der als erste gesetzliche Grundlage 
zur Förderung von Chancengleichheit gilt. Damit erlebten Organisationen so-
wohl den Druck der sozialen Bewegung, die sich gegen Diskriminierung wehrte 
als auch den Druck durch gesetzliche Vorgaben, die Diskriminierung verhindern 
wollten und Chancengleichheit fördern sollten. Als weiterer wichtiger Treiber 
zur Entwicklung des Diversity Management wird 1987 die Veröffentlichung des 
Houston Report Workforce 2000 gezählt. Zentrale Aussage dieses Reports war, 
dass Organisationen mit Rekrutierungsproblemen zu rechnen haben werden, 
da sich die Zusammensetzung der Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt deutlich 
verändern wird. Der Anteil der weißen Männer an den Erwerbstätigen, die klas-
sische dominante Gruppe in den USA, aus der vor allem auch Führungskräfte 
und Management rekrutiert wurden, wird kleiner. Zunehmend wird der Arbeits-
markt vielfältiger sein, und Organisationen, die erfolgreich sein wollen, müssen 
in diesen Gruppen auch rekrutieren (vgl. Vedder 2006, S. 3  ff.).
Diese Situation mit Druck durch die sozialen Bewegungen, neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und sich verändernden wirtschaftlichen Anforderungen 
hat die Entstehung von Diversity Management als strategisches Konzept ermög-
licht und befördert. Diese drei unterschiedlichen Treiber bei der Entstehung des 
Konzepts Diversity Management führen auch zu den unterschiedlichen Begrün-
dungs- und Argumentationslinien für die Implementierung von Diversity Ma-
nagement. Daher werden im Folgenden diese drei Treiber näher betrachtet.
Als ein Treiber wird Diversity Management von sozialen Bewegungen (oder auch 
Bürgerbewegungen), Gesellschaft und Bürgern gefordert, um Chancengleichheit 
und Gleichstellung in der Arbeitswelt voranzutreiben bzw. durchzusetzen. Ge-
rade die Arbeitswelt gilt als zentraler Ansatzpunkt, um das gesellschaftliche Zu-
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sammenleben fairer zu gestalten. Dies umfasst den Zugang zu Arbeit, Einkom-
men, aber auch die Möglichkeiten, Verantwortung übernehmen und interessante 
Aufgaben bearbeiten zu können, sind zentral. Diversity Management kann auch 
in Verbindung mit dem Konzept des Corporate Social Responsibility gesehen 
werden (ausführlicher dazu Hansen 2018). Die Verbindung zwischen den beiden 
Konzepten kann sehr unterschiedlich konzipiert werden und damit auch zu sehr 
unterschiedlichen Konsequenzen führen. CSR kann als Teil des DiM gesehen 
werden, DiM als Teil des CSR, beide als unverbundene Konzepte nebeneinander-
stehen oder als sich ergänzende Konzepte gesehen werden.

Abbildung 3    

Vedder vergleicht beide Konzepte und kommt zu dem Schluss, dass es zwischen 
den beiden Konzepten viele Gemeinsamkeiten gibt (z. B. die gesellschaftlichen 
Veränderungen, die Legitimationswirkungen der Konzepte und Instrumente zur 
Partizipation und Gestaltung guter Arbeit) aber auch Konkurrenzen (z. B. um 
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Quelle: nach Vedder/Krause, 2018, S. 72
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Ressourceneinsatz von Zeit und Geld). Die Zielsetzungen dieser beiden Kon-
zepte sind auf den gleichen Ebenen zu verorten und können dort auch Synergie-
wirkungen entfalten. Dies ist vor allem dadurch möglich, dass beide Konzepte 
langfristig, strategisch und mit Blick auf die Integration von Innen- und Außen-
wirkung implementiert werden können. Wie gut die Zusammenwirkung dieser 
Konzepte dann gelingt, ist stark von den handelnden Personen abhängig (aus-
führlicher dazu Vedder/Krause 2018). Schiederig bezeichnet CSR und andere 
Verhaltenskodizes als Soft Law-Strategie gegen Diskriminierung (vgl. Schiederig 
2013).
Ein anderer Treiber sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. In Deutschland 
haben sowohl Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat das Initiativrecht, 
ein neues Gesetz zur Abstimmung zu bringen. Sowohl die Regierungsparteien 
bzw. -vertreter als auch die Oppositionsmitglieder haben ein Vorschlagsrecht, 
wenn mindestens 5 Prozent aller Abgeordneten des Bundestags diesen Vorschlag 
unterstützen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2009). Regierungen, 
Parteien und einzelne Abgeordnete können so auf gesellschaftliche Entwick-
lungen, Bürgerbewegungen, gesellschaftlichen Wertewandel und internationale 
Verbindungen und Dynamiken reagieren. Im Zusammenwirken mit den For-
derungen der Bürgerbewegungen sind in vielen Ländern Gesetze zum Schutz 
vor Diskriminierung, zur Förderung von Gleichstellung und Chancengleichheit 
entstanden, die von Organisationen entsprechend eingehalten werden müssen. 
Die rechtlichen Regelungen in Europa und Deutschland sind Gegenstand des 
zweiten Kapitels.
Der dritte zentrale Treiber sind die wirtschaftlichen Anforderungen und Ver-
änderungen, auf die Diversity Management eine Antwort geben soll. Diese wirt-
schaftliche Argumentation findet sich in vielen Publikationen unter unterschied-
lichen Überschriften. Krell (2008, S. 68  ff.) listet acht ökonomische Vorteile auf, 
Vedder (2006, S. 13  ff.) spricht von den sechs ökonomischen Argumenten und 
bei Krell u. a. (2018, S. 41  ff.) werden elf Argumente als Wettbewerbsvorteile be-
zeichnet. Inhaltlich entsprechen sich diese Listen weitgehend, diese Aufzählung 
ist angelehnt an Vedder (2006, S. 14  f.):
1. Kosten: Die Ausgrenzung bzw. Diskriminierung von Minderheitengruppen 

kann zu Motivationsverlust bis hin zur Kündigung führen. Der Zwang zur 
Anpassung fordert Energie, die von der Arbeitsleistung abgezogen wird. Di-
versity Management hilft, diese Kosten zu reduzieren.

2. Marketing: Die Bedürfnisse von diversen Kunden können besser von diver-
sen Mitarbeitenden adressiert werden. Diversity Management hilft, Vielfalt 
in der Belegschaft zu fördern, sichtbar zu machen und für die Kundenwahr-
nehmung und -ansprache zu nutzen.

3. Personalmarketing: Auf den Arbeitsmärkten werden vielfältige Bewerber:in-
nen angesprochen, Diversity Management kann die Attraktivität der Organi-
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sation als Arbeitgeber fördern. Dies kann zu Wettbewerbsvorteilen im Kampf 
um Talente führen, und Diversity Management kann zur Bindung von Mit-
arbeitenden einen positiven Beitrag leisten.

4. Flexibilität: Monokulturen neigen zur Starrheit und zur Betriebsblindheit. 
Flexible Reaktionen auf sich ändernde Umweltsituationen und Umgang mit 
Unsicherheit sind leichter in multikulturellen Kulturen. Diversity Manage-
ment fördert die Akzeptanz alternativer Sichtweisen und erhöht die Bereit-
schaft mit Veränderungen umzugehen.

5. Kreativität: In multikulturellen Organisationen ist der Konformitätsdruck 
geringer, neue Ideen können leichter eingebracht werden. Diversity Manage-
ment soll es ermöglichen, dass die Vielfalt der Mitarbeitenden auch zu einer 
Vielfalt von Ideen führt.

6. Problemlösung: Homogene Gruppen lösen in der Regel Probleme schneller, 
gemischte Teams können aber kreativer und damit auch innovativer sein. 
Wissens- und Erfahrungsbasis sind breiter, und Diversity Management soll 
das Potential von Vielfalt zur Entfaltung bringen, die darin auch enthaltenen 
Spannungen und Unsicherheiten produktiv nutzbar machen.

Diese ökonomischen Argumente werden gerade in profitmaximierenden Un-
ternehmen verwendet, um den Ressourceneinsatz für Diversity Management 
anhand von Kosten-Nutzen-Aufstellungen zu legitimieren. Problematisch sind 
dabei zwei Aspekte. Zum einen sind einige der oben gelisteten Vorteile nicht 
empirisch gesichert bzw. sind die Wirkrichtungen nicht so eindeutig festschreib-
bar. Zum anderen sind diese Wirkungen nicht oder kaum messbar, und das 
oft so nachdrücklich geforderte Diversity Management-Controlling hat genau 
dieses Problem: Viele Ausgaben können dem Diversity Management eindeutig 
zugeschrieben werden, der Nutzen kann aber nicht einfach numerisch bzw. fi-
nanziell erfasst werden.
Weiterhin ist der Zusammenhang zwischen Diversity und Unternehmenserfolg 
nicht eindeutig. Van Laak und Weinert haben Studien ausgewertet, die diesen 
Zusammenhang empirisch untersucht haben, und diese Metaanalyse hat gezeigt, 
dass zwar in einigen Studien ein positiver Zusammenhang gefunden wurde, ein-
zelne Studien aber auch einen negativen Zusammenhang gesehen haben und 
gleichzeitig in einigen Studien davon gesprochen wird, dass ein eindeutiger Zu-
sammenhang nicht nachgewiesen werden konnte. Aus Sicht der Autoren müsste 
in die empirische Betrachtung daher ein deutlich komplexeres Modell eingezo-
gen werden, das mehr abbilden kann als einfache Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge. Aber es ist daher mit dem Stand der heutigen Forschung wichtig, die 
Implementierung von Diversity Management auf einer breiteren Argumentation 
als nur dem einfachen finanziellen Nutzen aufzusetzen (im Überblick dazu van 
Laak/Weinert 2016, S. 287  ff.).
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Zusammenfassend wird die Argumentation für Diversity Management von 
drei wichtigen Säulen getragen: die Argumentation zur sozialen Verantwortung 
von Organisationen in Gesellschaften in Verbindung mit dem Wertewandel in 
Gesellschaften, die Argumentation zur gesicherten Einhaltung von nationalen, 
europäischen und auch internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die ökonomische Argumentation der strategischen Wettbewerbsvorteile bzw. der 
effizienten Anpassung an vielfältig werdende Märkte, von Arbeitsmärkten bis zu 
Absatzmärkten.

1.3.2 Verbreitung des Diversity Managements in Deutschland

2006 haben Süß und Kleiner 160 deutsche börsennotierte Unternehmen befragt, 
ob ihr Unternehmen Diversity Management betreibt (vgl. Süß/Kleiner 2006). 
39,4% der Unternehmen gab an, dass sie Diversity Management grundsätzlich 
implementiert haben. Allerdings kannten zu dieser Zeit auch über 40% der Be-
fragten das Konzept noch gar nicht. Süß und Kleiner stellten fest, dass Diversity 
Management in größeren Unternehmen mehr implementiert ist als in kleineren 
(in dieser Studie waren alle kleinere Unternehmen, wenn sie weniger als 17 500 
Mitarbeitende hatten). Im Vergleich der Unternehmensherkunft zeigte sich, dass 
Unternehmen mit den Ursprüngen in den USA zu 70% Diversity Management 
implementiert hatten, bei Unternehmen aus Deutschland nur 26%. Dieser Zu-
sammenhang kann über den Country-of-origin-Effect erklärt werden, dieser Be-
griff aus dem internationalen Marketing beschreibt die Wirkung des Herkunfts-
landes auf die Nachfrager, vgl. Burmann 2018).
Beham hat 2012 Führungskräfte in deutschen Unternehmen befragt, welche Re-
levanz Diversity Management in ihrem Unternehmen hat. Die befragten Unter-
nehmen waren sehr unterschiedlich groß, kamen aus verschiedenen Branchen 
und wurden zum Teil zufällig, zum Teil über ihre Diversity Managementaktivi-
täten ausgewählt. Geantwortet haben ca. 450 Führungskräfte. Sie fand heraus, 
dass in vielen Unternehmen eine Verankerung des Diversity Managements in die 
Unternehmenskultur stattgefunden hat, und ca. 2/3 der Führungskräfte sahen 
bereits eine diversity-sensible Personalpolitik im Einsatz (Beham 2016, S. 479  ff.). 
Die für Diversity Management eingesetzten Ressourcen wurden dabei von ca. 
1/3 der Führungskräfte als ausreichend und von 1/3 der Führungskräfte als nicht 
ausreichend angesehen (1/3 schwankte zwischen ausreichend und nicht ausrei-
chend). Zuständig für die Umsetzung waren vor allem die Personalabteilung und 
die Führungskräfte (vgl. Beham 2016, S. 471  ff.). Defizite wurden bei der Quan-
tifizierung von Kosten und Nutzen und bei überprüfbaren Zielvereinbarungen 
für Führungskräfte gesehen. In den Unternehmen wurden vor allem die Merk-
male Geschlecht, Alter und kultureller/ethnischer Hintergrund adressiert. Die 
intensivste Umsetzung wurde in kleinen und großen Unternehmen festgestellt, 
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mittelständige Unternehmen (100–1000 Beschäftigte) hinkten diesen hinterher 
(vgl. Beham 2016, S. 474).
2011 hat Köppel die Verbreitung des Diversity Management in den DAX 30 
erfasst, indem sowohl die interne Umsetzung über Diversity Manager:innen 
befragt wurde (22 von 30 hatten Diversity Management umgesetzt), als auch der 
externe Auftritt anhand der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt (25 von 30 
sind Unterzeichner). Somit setzen mehr als 2/3 der DAX 30-Unternehmen in 
Deutschland Diversity Management um.
Vedder hat die Entwicklung von Diversity Management in verschiedenen Län-
dern analysiert und zusammenfassend wichtige nationale Einflussfaktoren auf 
die Verbreitung identifiziert.

Abbildung 4

Vedder hat 2009 vor allem den demographischen Wandel als Argument für Di-
versity Management in Deutschland identifiziert. In den letzten 10 Jahren hat 
sich die Arbeitslosenquote in Deutschland deutlich verringert (nach dem sta-
tistischen Bundesamt 2019 von 7,1% in 2009 auf 3,2% in 2018), die Vielfalt auf 
Arbeitsmärkten ist wahrnehmbarer und der gesellschaftliche Einfluss (z. B. zur 
Integration von Flüchtlingen und damit verbundenen Fördermitteln) ist erkenn-
bar.
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Eine andere Möglichkeit, die Verbreitung von Diversity Management in Deutsch-
land erfassen zu können, ist es, die Organisationen zu betrachten, die die Charta 
der Vielfalt unterzeichnet haben. Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgeberini-
tiative, deren Ziel es ist, »Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von 
Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen« (Charta der Vielfalt 
[o.J. a]). Der Verein (Charta der Vielfalt e. V.) steht unter der Schirmherrschaft 
von Angela Merkel. Nach Auskunft der Charta haben bisher (2019) über 3000 
Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 13 Millionen Beschäftigten un-
terzeichnet.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Diversity Management in vielen Organisa-
tionen eingesetzt wird und die Verbreitung sich in Deutschland seit den 2000er 
Jahren stetig erhöht hat. Das Konzept wird in Unternehmen aller Größen ein-
gesetzt, wobei die Intensität der Nutzung und der Einsatz der Ressourcen sehr 
unterschiedlich sind.
Diversity Management ist ein Konzept, das nicht nur in Unternehmen und Or-
ganisationen implementiert wird. Es zeigt sich auch eine Diffusion in andere 
Bereiche, z. B. Kommunalpolitik, Städte und Hochschulen (ausführlicher dazu: 
Jent u. a. 2010).

1.3.3 Gestaltung des Diversity Managements

Diversity Management ist kein eindeutig definiertes Konzept. Das zeichnet ei-
nerseits dieses Konzept aus, da es sehr flexibel ist und individuell an jede Orga-
nisation angepasst werden kann. Es erschwert aber auch die Analyse und Ab-
grenzung zu anderen Konzepten, sodass eine gewisse Beliebigkeit das Konzept 
unscharf bis hin zu nebulös wirken lässt.
Als grundlegendes Ziel des Diversity Managements wird häufig auf die Idee der 
multikulturellen Organisation nach Cox (1993, S. 229ff.) verwiesen. Krell (2008, 
S. 67) hat die Merkmale der multikulturellen Organisation wie folgt zusammen-
gefasst bzw. übersetzt:
• Eine Kultur, die Vielfalt wertschätzt, respektiert und fördert
• Pluralismus im Prozess des Zusammenkommens und gemeinsamen Weiter-

entwickelns von Kulturen
• Strukturelle Integration aller Mitarbeitenden (d. h. alle sozialen Gruppen sind 

auf allen Hierarchie- und Funktionsebenen vertreten bzw. es wird ihnen er-
möglicht)

• Integration aller Mitarbeitenden in informelle Netzwerke (die Netzwerke sind 
dann nicht über soziale Gruppen getrennt, sondern nach ihrer Funktion, alle 
können an informelle Informationen kommen, alle sind auch informell ein-
gebunden)
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• Vorurteilsfreie- und diskriminierungsfreie personalpolitische Kriterien, Ver-
fahren und Praktiken

• Konflikte sind entlang von Sachthemen aber nicht entlang von sozialen Grup-
pen geführt.

Dieses Leitbild der multikulturellen Organisation ist ein Idealbild, das so nicht 
erreicht werden kann, die Grundidee soll aber handlungsleitend wirken. Es wird 
zwar auch als idealistisch und unpolitisch kritisiert oder als unerreichbares Har-
moniemodell bezeichnet (vgl. ausführlicher dazu Krell 2008, S. 67  ff.). Es kann 
aber so eine Diskussionsgrundlage zur Umsetzung von Diversity Management 
bieten.
Thomas und Ely (1996) haben als Analyseraster für Führungskräfte drei Ver-
ständnisansätze von Diversity Management definiert, die es ermöglichen sollen, 
dass Organisationen ihr eigenes Verständnis von Diversity und Diversity Ma-
nagement entwickeln und ihre Maßnahmen aus dieser Perspektive überprüfen 
können. Schulz hat diese Verständnisansätze auf 5 Perspektiven ausgeweitet, die 
im Folgenden näher erläutert werden (vgl. ausführlicher Schulz 2009, S. 66  ff.)
1. Diversitätsresistenter Homogenitätsansatz: Diversität wird als Gefahr gesehen, 

und der Fokus liegt auf dem homogenen Ideal als Majorität im Unterneh-
men. Das Ziel ist die Verteidigung des homogenen Status Quo. Unterschiede 
werden geleugnet und im eigenen Unternehmen nicht als relevant gesehen. 
Die Homogenität wird weitgehend aufrechterhalten und nur in Not- bzw. 
Zwangssituationen (z. B. keine passenden Bewerbenden) eingeschränkt. 
Rechtlichen Anforderungen wird formal entsprochen, ohne aktiv zu agieren.

2. Sozio-moralischer Fairness- & Diskriminierungsansatz: Dieser Ansatz ist mo-
ralisch bzw. ethisch orientiert, Diversität wird als Problem gesehen, mit dem 
umgegangen werden muss. Der Fokus liegt auf der benachteiligten Minorität 
im Unternehmen. Ziel ist es, zu einer Gleichbehandlung von Majorität und 
Minorität zu kommen.

3. Ökonomisch-marktorientierter Marktzutritts- & Legitimitätsansatz: Die Grund-
orientierung ist hier ökonomisch bzw. ergebnisorientiert. Diversität wird als 
Wettbewerbsvorteil gesehen. Der Fokus liegt auf dem Unternehmen im Markt 
und Wettbewerb. Ziel ist der Zugang zu neuen Kunden und Märkten.

4. Ressourcenorientierter Lern- & Effektivitätsansatz: Die Grundidee ist die 
Orientierung an Ressourcen, dabei wird Diversität als Ressource gesehen. 
Der Fokus liegt auf den personellen Ressourcen im Unternehmen. Ziel ist, 
organisationales Wissen und Lernen zu unterstützen, um Personalressourcen 
strategisch zu nutzen.

5. Strategischer Verantwortungs- & Sensibilitätsansatz: Dieser Ansatz ist strate-
gisch gesellschaftsorientiert. Diversität wird als strategischer Umweltfaktor 
gesehen, das Unternehmen wird als Teil der Gesellschaft gesehen, das Ziel ist 
die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.
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Diese Verständnisansätze spannen den Bogen auf, wie vielfältig Diversity Ma-
nagement in Unternehmen gesehen werden kann. Dabei sind diese Ansätze 
keine trennscharfen Ansätze und sollen es auch nicht sein. In der Regel werden 
Unternehmen Anteile aus verschiedenen dieser Ansätze zusammenstellen, um 
so auf verschiedene Anforderungen gleichzeitig antworten zu können. Zur Ana-
lyse des Diversity Managementkonzepts können diese Verständnisansätze hilf-
reich sein.
Zur Implementierung von Diversity Management schlägt Cox (2001, S. 19  ff.) ein 
Change-Modell bzw. -Kreislauf in 5 Schritten vor. Für ihn ist als erster Schritt 
zentral, dass die Implementierung von Diversity Management beim Manage-
ment bzw. den Führungskräften anfängt. Diese Idee des top-down Konzepts 
wird von vielen Expertinnen und Experten geteilt (dazu kritisch vergleiche Ka-
pitel 1.4 in diesem Studienbrief). Zentral sind die Vision, das Engagement, die 
persönliche Identifikation, die Kommunikation und die strategische Integration, 
die von den Führungskräften ausgehend gestaltet werden müssen. Für die Ge-
samtimplementierung wird dann die Beteiligung der Beschäftigten als wichtig 
erachtet (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S.  25  ff.). Der zweite Schritt ist die genauere 
Analyse und die Messung der Ist-Situation in der Organisation. Diese Analyse 
und die Messungen sollen auch als Messgrundlage für den Zielerreichungsgrad 
dienen. Im dritten Schritt geht es um Personalentwicklung. Themen sind, wie 
Veränderungen erfolgreich gemanagt werden können, Sensibilisierung in allen 
diversity-relevanten Bereichen, organisationsspezifische Expertise zu Diversity 
Management entwickeln und alle bestehenden Trainings unter diesem Gesichts-
punkt zu modifizieren. Im vierten Schritt werden alle Managementsysteme (im 
Sinne von Prozessen, Regeln, Verfahren, Maßnahmen) entsprechend angepasst. 
Beispielsweise die Auswahl von Nachwuchs im Führungskräftebereich, Routinen 
der Personalauswahl, Karriereplanungen und Entgeltsysteme (Entgeltgleichheit, 
Engagement für Diversity Management als Bestandteil von Bonussystemen 
usw.). Der fünfte Schritt dient dem Soll-Ist-Vergleich und darauf aufbauenden 
Informationsmanagementsystemen. Auf dieser Basis können dann für die Ent-
wicklung neuer Schritte oder auch der Unterstützung von kontinuierlichen Ver-
besserungsprozessen die Informationen bereitgestellt werden, die für den nächs-
ten ersten Schritt wichtig sind. Dann sollen es wieder Führungskräfte sein, die 
diesen Kreislauf wieder anstoßen und so das Diversity Management strategisch 
integrieren (vgl. Cox 2001, S. 19  ff. und Krell 2008, S. 75  ff.).
Die Handlungsfelder des Diversity Management sind zahlreich, und es gibt keine 
einheitliche Systematik. Becker (2015) adressiert 6 Handlungsfelder, die aus sei-
ner Sicht zurzeit in Deutschland wichtig sind bzw. häufig adressiert werden:
1. Alter und Lebensphasen: In enger Verbindung dazu adressiert Becker Lebens-

stile, Lebensformen und Lebenslagen. In diesem Handlungsfeld wird auch 
das Thema Entgrenzung von Lebensbereichen diskutiert.
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2. Behinderung und Gesundheit: Hier finden sich die Themen Krankheit und 
Behinderung, behindert werden und behindert sein, Integration und Inklu-
sion

3. Geschlecht und Familie: Geschlechterbeziehungen, Gleichstellung, Frauenför-
derung, Männerförderung, Work-Family-Balance und Work-Life-Balance, 
familiengerechte Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur.

4. Migration und Integration: Einstieg in die Organisation und Karriereoptionen
5. Religiöse und weltanschauliche Vielfalt: Schutz und Freiheit von Religionen.
6. Sexuelle Orientierung: Strukturelle und sexuelle Diskriminierung, homo-

sexuelle Mitarbeitende, sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt und sexueller 
Missbrauch.

Diversity-Kompetenz wird als Grundlage für alle Handlungsfelder als notwendig 
und wichtig eingeschätzt. Diversity-Kompetenz umfasst vier Bereiche: Wissen 
(z. B. über Stereotypen und Vorurteile), Können im Sinne von Methoden (z. B. 
zur kritischen Selbstreflektion von Diversity Aspekten in der eigenen Arbeit), 
Wollen (z. B. Reflektion der eigenen Werte und Einstellungen) und Dürfen (z. B. 
Bewertung der Rahmenbedingungen und der einzelnen Situation, Umgang mit 
Widerständen) (vgl. Krings/Kaufmann 2016).
Es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von Maßnahmen im Handlungsfeld des Diver-
sity Managements. Dazu kommt, dass jede Organisation andere Prioritäten setzt 
und die Maßnahmen individuell an die Bedarfe der Organisation anpasst. So 
kann es keinen Katalog der passenden Maßnahmen geben. Um aber die Maßnah-
men bzw. Diversity Strategien von Organisationen vergleichen zu können, haben 
Gitzi und Köllen 2006 eine Kategorisierung der Maßnahmen entwickelt:
• »work-life-balance Maßnahmen,
• Netzwerkmaßnahmen,
• individuelle Stärkung spezieller Diversity-Faktorträger:innen
• betriebliche Richtlinien bzw. Bestimmungen,
• bewusstseinsbildende Maßnahmen,
• Wiedereingliederungserleichterung nach Auszeiten,
• Sponsoring/Zielgruppenmarketing« (Gitzi/Köllen 2006, S. 32).
Diversity Management muss anhand einer gründlichen Ist-Analyse aus jeder in-
dividuellen Organisationssituation selbst entwickelt werden. Somit kann es auch 
keine eindeutige Systematik von Maßnahmen geben. Dazu kommt, dass auch 
bei gleichen bzw. ähnlichen Maßnahmen es sehr unterschiedlich ist, ob diese 
Maßnahmen dann auch zum Diversity Management gezählt wird. Diversity Ma-
nagement ist kein trennscharfes Konzept, so gibt es vielfache Überlappungen mit 
Konzepten wie Employer Branding (z. B. im Bereich des Personalmarketings, der 
Außendarstellung und der internen Kommunikation), dem CSR (vgl. ausführ-
licher dazu Kapitel 1.3) oder auch dem Qualitätsmanagement (z. B. bei Personal-
auswahlverfahren). Dazu kommt auch die Geschichte der Organisation (z. B. 
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gibt oder gab es eine zuständige Stelle für Frauenförderung, gibt oder gab es 
eine Stelle für Gesundheitsförderung). Diese individuelle Entwicklung muss sich 
allerdings auch an den rechtlichen Handlungsrahmen des Standortes anpassen. 
Im internationalen Vergleich ist z. B. ein zentrales Element in Deutschland die 
unternehmerische und vor allem die betriebliche Mitbestimmung in Organisa-
tionen (vgl. Krell 2005, S. 140).
Auch wenn es keine eindeutige und abschließende Systematik der Maßnahmen 
des Diversity Managements gibt, können anhand der folgenden drei Klassifizie-
rungen verschiedene Maßnahmen zusammengefasst werden. Die Analyse von 
Maßnahmen anhand dieser Klassifizierung erleichtert es, das individuelle Ver-
ständnis der einzelnen Organisation von Diversity und/oder Diversity Manage-
ment besser erfassen zu können.
1. Merkmalsorientierte Förderpolitiken
 Maßnahmen, die in diese Klasse einsortiert werden können, richten ihren 

Fokus auf ein Merkmal, evtl. auch mehrere. Im Blick ist die Förderung von 
Mitgliedern der Gruppe mit diesem Merkmal. Beispielsweise Angebote für 
Frauen, die Führungspositionen anstreben, ältere Menschen, denen Com-
puterkenntnisse vermittelt werden sollen oder eine eigene Einführungsver-
anstaltung für Menschen, die einen Rollstuhl benötigen, um die rollstuhlge-
rechten Zugänge und Möglichkeiten kennenzulernen.

 Diese Maßnahmen haben alle eines gemeinsam: die bisherigen Regeln und 
Normen, die von der dominanten Gruppe gesetzt wurden (ob bewusst oder 
unbewusst, gewollt oder nicht gewollt), bleiben das Maß dessen, was alle an-
deren auch akzeptieren und/oder erreichen sollen. Die Regeln bleiben und 
alle anderen werden dahingehend gefördert, dass sie diese Regeln akzeptieren 
und auch übernehmen. Gleichzeitig werden Stereotypen verstärkt, da die An-
gebote stereotyp an eine Gruppe gerichtet werden und nicht an Personen, die 
diesen Bedarf haben. So wird unterstellt, dass z. B. Frauen spezifische Unter-
stützung brauchen, um Führungspositionen übernehmen zu können, ältere 
Mitarbeitende Probleme mit dem Computer haben und Barrierefreiheit nicht 
überall hergestellt werden muss und Menschen im Rollstuhl allein spezifische 
Zugänge kennen müssten.

2. Merkmalsorientierte Gleichberechtigungsmaßnahmen
 Auch hier liegt der Fokus auf spezifischen Merkmalen. Allerdings ist das Ziel 

die Gleichberechtigung verschiedener Gruppen in der Organisation. Darun-
ter fallen z. B. Quotenregelungen. Quotenregelungen werden dann verein-
bart, wenn eine soziale Gruppe nicht in dem erwarteten Umfang strukturell 
integriert ist. Beispielsweise sind in Deutschland 2017 23,6% der Bevölkerung 
Menschen mit Migrationshintergrund. Entsprechend kann vereinfacht (ohne 
Berücksichtigung von Region, Alter, Bildung usw.) auch erwartet werden, 
dass ca. 25% der Mitarbeitenden in Organisation Menschen mit Migrations-
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hintergrund sind, entsprechend auch Führungskräfte, TOP-Management, 
Betriebsräte usw. Wenn dieser Anteil weit verfehlt wird und auch mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen nicht nachhaltig verändert werden kann, dann 
kann eine Quotenregelung den Zugang zur Organisation, zu bestimmten 
Positionen u. ä. so beeinflussen, dass strukturelle Integration auf allen Stufen 
erreicht werden kann. Ein Beispiel ist hier die Frauenquote von 30% in deut-
schen Aufsichtsräten, die über das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG 2015) erreicht 
werden soll (vgl. ausführlicher Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2017). Als radikales Beispiel gilt die Maßnahme der Tech-
nischen Universität Eindhoven, für die nächsten Jahre alle Jobs ausschließlich 
an Frauen zu vergeben und nur im Notfall an Männer. Der Rektor begründet 
dies mit der seit Jahren stagnierenden Frauenanteil von 17% (ausführlicher 
dazu vgl. Quecke 2019). Die Adressierung von bestimmten sozialen Gruppen 
führt in Organisationen nicht selten zu Diskussionen über Gerechtigkeit und 
Fairness. Maßnahmen, die nur bestimmten Gruppen offenstehen bzw. nur 
bestimmte Gruppen adressieren, sind oft umstritten, auch wenn die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen durchaus groß sein kann. Beispiele hierfür sind 
Frauenquoten für das TOP-Management, Homeoffice für Menschen mit Fa-
milienaufgaben oder die Übernahme von Kinderbetreuungskosten für bio-
logische Eltern.

3. Inklusionsorientierte Personalpolitik
 Maßnahmen sind dann inklusiv, wenn jeder Mensch, unabhängig von sei-

nen individuellen Merkmalen, zugehörig ist, nicht diskriminiert wird und 
Vielfalt nicht nur toleriert wird, sondern selbstverständlich ist. Abgegrenzt 
wird Inklusion zum Begriff der Integration. Als Integration wird bezeichnet, 
wenn vorher benachteiligte oder ausgeschlossene Gruppen in das Ganze ein-
bezogen werden. Kritisch am Begriff der Integration wird gesehen, dass das 
Ganze durch die Regeln, Werte und Vorstellungen der dominanten Gruppe 
geprägt wird und alle anderen, die vorher ausgeschlossen waren, sich in die-
sem vordefinierten Ganzen einordnen. Inklusion hat auch entsprechend als 
Ziel die Einbeziehung aller in ein Ganzes, aber alle gemeinsam prägen dann 
das Ganze und gestalten es. Inklusion hat nicht die Gleichbehandlung der 
Individuen bzw. der Gruppen zum Ziel, sondern die Einzigartigkeit des Indi-
viduums soll in der Gruppe/im Ganzen erhalten werden. Auch wenn der Be-
griff der Inklusion durchaus auch kritisch diskutiert wird (vgl. ausführlicher 
dazu Keuchel 2016), so hilfreich ist der Begriff zur Klassifikation von Maß-
nahmen. Unter diesen Begriff können alle Maßnahmen gefasst werden, die 
sich an alle Beschäftigten in einer Organisation wenden, die von diesen selbst 
gewählt werden können und die insgesamt dazu dienen, dass Beschäftigte 
individuelle Gestaltungsspielräume haben, die eine gleichberechtigte Teil-
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habe an Organisationen ermöglichen. Darunter fallen z. B. flexible Arbeits-
zeitmodelle als Angebot an alle Beschäftigten, offene Modelle für Arbeitsort-
flexibilisierung wie z. B. Homeoffice, barrierefreie Gestaltung aller Zugänge, 
barrierefreie Intranetgestaltung oder auch transparente Aufstiegsmöglich-
keiten in der Organisation, definiert an Anforderungen und Kompetenzen 
(nicht wie immer noch oft üblich an Seniorität). Dazu gehört auch in vielen 
Organisationen die Umorientierung von Work-Family-Balance WFB (Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie) zu Work-Life-Balance WLB (Vereinbar-
keit von Beruf und Leben). Während mit Blick auf WFB Angebote vor allem 
für Eltern mit Kindern gemacht wurden, adressiert WLB keine spezifische 
Gruppe, sondern soll Menschen mit Betreuungsaufgaben (unabhängig von 
der sozialen Elternschaft), mit Ehrenamt, Hobby und individuellen Vorlieben 
Wahlmöglichkeiten einräumen.

1.4 Kritische Stimmen zum Diversity Management

Diversity Management ist ein Managementkonzept, das in den USA entstanden 
ist und in viele andere Länder übertragen wurde. Viele Forschungen in diesem 
Themenbereich sind auf die USA fokussiert (vgl. Özbilgin u. a. 2015, S. 18  ff.). Die 
Implementierung von Diversity Management hat eine beeindruckende Dynamik 
entwickelt, wahrscheinlich da Diversity Management sowohl aus sozialer Über-
zeugung als auch aus ökonomischer Perspektive implementiert und weiterent-
wickelt werden kann. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zum Diversity 
Management, die für das Verständnis des Spannungsfelds von Diversity Manage-
ment in Organisationen wichtig ist.
In Deutschland wurde die Verbreitung des Diversity Managements durch in-
ternationale Organisationen mit einem Standort in Deutschland befördert. 
Kritisch betrachtet wird hierbei, dass die gesellschaftliche Situation in den USA 
und Deutschland nicht gleich ist und so das Konzept nicht einfach übertragbar 
ist. Auch wenn in allen Kulturen Minderheiten und Mehrheiten existieren, so 
sind Fragen der Dominanz und Macht nicht einfach übertragbar. Einfaches Bei-
spiel ist für Deutschland die einzigartige Situation der Westdeutschen und Ost-
deutschen nach dem Fall der Mauer. Zum Beispiel wurden in Ostdeutschland 
viele Führungspositionen mit Westdeutschen besetzt, gleichzeitig haben viele 
Ostdeutsche in Westdeutschland mit Stereotypen zu kämpfen. Beispielsweise 
hat 2010 eine gebürtige Ostdeutsche geklagt, da ihre Bewerbung mit dem Ver-
merk »(-) Ossi« abgelehnt wurde (vgl. dapd Nachrichtenagentur 2010). Die Ori-
entierung des Diversity Managements richtet sich aber häufig nur auf die auch 
in den USA zentralen sozialen Gruppen, die eigene gesellschaftliche Situation 
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kann dadurch vernachlässigt werden. Beispielsweise wird die Diskriminierung 
von Sinti und Roma in Europa nur sehr selten über das Diversity Management 
adressiert, obwohl es in vielen europäischen Ländern ein Problem ist (ausführ-
licher zum Antiziganismus: End 2013).
Problematisch wird auch der Begriff Diversity gesehen, der häufig (wie in diesem 
Studienbrief) mit Vielfalt übersetzt wird. Der Begriff ist nicht einheitlich de-
finiert. Oft stehen die sogenannten Kerndimensionen (meist Geschlecht, Alter, 
Ethnizität, Behinderung, Religion und sexuelle Orientierung) im Mittelpunkt. 
Je nach Situation werden einzelne andere bedarfsorientiert hinzugezogen (z. B. 
Bildungsstand, Familienhintergrund, Arbeitsstil, Sprache). Auch wenn der all-
gemeine Eindruck entsteht, dass alle über die gleiche Diversität sprechen, kön-
nen alle aber eine andere Vorstellung von Diversity haben (vgl. Vedder 2005, 
S. 36  f.).
Diversity Management hat in der Regel das Ziel, die Chancen von Vielfalt nutz-
bar machen zu wollen. Die Studien zu den Wirkungen von Homogenität und 
Heterogenität in Teams, Abteilungen und Organisationen sind aber nicht ein-
deutig in ihren Befunden. Homogenität kann auch zu Harmonie führen, zu 
weniger Ablenkung von den Arbeitsaufgaben durch Spannungen in oder zwi-
schen sozialen Gruppen. Vedder bezweifelt auch, ob die effizientere Arbeit in 
heterogenen Gruppen überhaupt erforschbar ist, da so viele Faktoren komplex 
zusammenwirken (vgl. Vedder 2005, S. 39). Bührmann diskutiert kritisch die 
Wirkungen des Diversity Managements. Beispielsweise werden die in Kapitel 1.1 
dargestellten Diversity-Merkmale häufig in natürlich gegeben und veränderbar 
eingeteilt. Damit wird ignoriert, dass diese Merkmale weder gegeben oder unver-
änderbar sind, sondern durch soziale Praktiken hervorgebracht werden. Beim 
Beispiel Geschlecht kann gut gesehen werden, dass die Reduzierung auf zwei Ge-
schlechter und deren »natürliche« Unterschiede zu Stereotypen und stereotypen 
Rollenvorstellungen führen, die etwas verstärkt, was dem Diversity Management 
eigentlich widerspricht (vgl. Bührmann 2016, S. 81  ff.).
Diversity Management wird gerne auch als Win-Win-Situation beschrieben, in 
der alle betrieblichen Akteure gewinnen. Eine kritische Studie hierzu hat Gruh-
lich (2017) erstellt, die in einer Fallstudie eine einseitige Ausrichtung auf das 
Management und Umsetzung durch Management festgestellt hat und kritisch 
anhand von Bourdieus Feld-Habitus-Theorie analysiert (ausführlicher dazu in 
Kapitel 2.2 Akteure des Diversity Managements).
Dazu kommt, dass es kein umfassendes wissenschaftliches Modell gibt, mit dem 
die Wirkungen von Maßnahmen des Diversity Managements erfasst werden 
können. Dies begründet sich durch die Vielfalt der Definitionen, Zielgruppen, 
Maßnahmen und adressierte und involvierte Funktionen in den Organisationen 
(z. B. Personal, Marketing, Produktion, Logistik). Da Diversity Management 
ganz individuell an die einzelne Organisation und deren Umwelt angepasst wer-
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den kann und muss, kann es kein Modell geben, das all diese Facetten abbilden 
kann (vgl. Vedder 2005, S. 41  f.). Dazu kommt, dass Diversity Management nicht 
nur die Antwort auf einen Treiber ist, es antwortet wie in Kapitel 1.3.1 ausgeführt 
wird, auf Legitimationsansprüche von sozialen Bewegungen und ethisch-mora-
lischen Ansprüche der Gesellschaft, die Einhaltung von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im nationalen und internationalen Wirtschaftsraum und sich ver-
ändernden wirtschaftlichen Bedingungen (z. B. Diversity auf dem Arbeitsmarkt, 
globalisierte Absatzmärkte, internationalem Sourcing von Rohstoffen oder Pro-
duktionsfirmen).
Merx hat das Thema Diversity aus der Perspektive von Gewerkschaften und Be-
triebsräten kritisch hinterfragt und diskutiert die folgenden vier Kritikpunkte an 
unternehmerischen Diversity Management-Konzepten. Dabei zählt er auch die 
Gegenargumente zu diesen Kritikpunkten auf (vgl. Merx 2011):
1. Diversity Management ist zu unpolitisch und lediglich profitorientiert.
 Als Gegenargumente werden gesehen, dass die Wurzeln des Konzepts in 

sozialen Bewegungen sind und es keinen grundsätzlichen Widerspruch zwi-
schen Chancengleichheit und wirtschaftlichem Erfolg gebe.

2. Zielgruppenspezifische Probleme und Gleichstellungsbedarfe werden durch 
die Vielzahl von Kriterien undeutlich und verwischt, zielgruppenübergrei-
fende Maßnahmen (z. B. flexible Arbeitszeit für alle) bedecken bestehende 
Probleme (z. B. Karriereknick von Frauen in Teilzeit in der Familienphase) 
und ignorieren Komplexität.

 Als Gegenargument wird genannt, dass zielgruppenspezifische Ansätze in 
Diversity Management integriert werden können und gleichzeitig Synergie-
effekt mitgenommen werden können (z. B. Aufwertung von Teilzeitarbeit, 
wenn diese von breiten Gruppen angenommen wird).

3. Diversity Management kann auch dazu führen, dass Stereotypen selbst 
produziert werden, dazu kommt, dass Machtverhältnisse häufig nicht mit 
reflektiert werden, sondern alle Diversity-Kriterien gleichgesetzt werden.

 Gegenargument ist hier, dass Diversity Management die gesamte Organisati-
onkultur hinterfragt, insbesondere die Normalitäts- und Dominanzkulturen.

4. Diversity Management sei auch nur eine Modeerscheinung, die wie viele an-
dere Managementkonzepte wieder vorbeigeht (vgl. ausführlicher zu Manage-
mentmoden Haehling von Lanzenauer/Huesmann 2004).

 Da Diversity Management zunehmend relevant ist und sich immer mehr ver-
breitet, kann von einem Ende der Lebenszeit dieses Konzepts bisher nicht 
gesprochen werden. Dazu kommt, dass die Einbindung in das strategische 
Grundgerüst von Organisationen das Auslaufen dieses Konzepts nachhaltig 
erschwert.
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1.5 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Diversity Management ist ein Managementkonzept, das seine Ursprünge in den 
USA hat und auf drei Säulen beruht. Erstens den Forderungen von sozialen 
Bewegungen an Institutionen und Organisationen, soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Zweitens den nationalen und internationalen rechtlichen Rah-
menbedingungen, die Diskriminierung verbieten und Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit in Organisationen verlangen. Drittens auf ökonomische Not-
wendigkeiten, die einerseits Diversity Management als adäquate Reaktion auf In-
ternationalisierung, Globalisierung und steigende Diversität auf Arbeitsmärkten 
und in Belegschaften sehen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
von Diversität in den Organisationen nutzbar machen will.
Diversity Management ist ein weit verbreitetes Managementkonzept, das heute 
in vielen Organisationen implementiert ist. Auch die Nutzung in Deutschland 
nimmt stetig zu. Es gibt keine einheitliche Definition, und auch die Handlungs-
felder unterscheiden sich in Organisationen. In der Regel wird Diversity Ma-
nagement als Top-Down Konzept angesehen, das vom Commitment des oberen 
Managements lebt. Es wird davon ausgegangen, dass jede Organisation ihr ei-
genes Verständnis von Diversity und Diversity Management entwickeln muss 
und entsprechend den individuellen Bedarfen die Handlungsfelder festlegt.
Zusammenfassend gibt es durchaus einige fundierte Kritik am Diversity Ma-
nagement, die Wissenschaft und Praxis dazu aufruft, Diversity Management 
grundlegend zu fundieren und in der Praxis gut durchdacht und reflektiert um-
zusetzen.

Aufgaben
1. Diskutieren Sie kritisch das Eisberg-Modell zu Diversity. In dieser Darstel-

lung nach Zündel sehen Sie, dass Merkmale nach ihrer Sichtbarkeit systema-
tisiert wurden. Überlegen Sie für jedes Merkmal, wie es dazu kommen kann, 
dass diese Zuschreibung (sichtbar/unsichtbar) kritisch oder gar falsch wird 
(z. B. Familienstand, wenn ein Ehering getragen wird).

2. In Kapitel 1.1 wurden für die Begriffsdefinition von Vielfalt zwei Varianten 
diskutiert, Vielfalt als Unterschiede und Vielfalt als Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten. Diskutieren Sie, welche der Begriffsdefinitionen mehr Stereo-
typen und Vorurteile auslösen können und begründen Sie ihre Einschätzung.

3. In Kapitel  1.3.3 werden fünf Verständnisansätze zur Einordnung des Di-
versity Managements vorgestellt (Schulz 2009). Ordnen Sie den Ansatz von 
Stangel-Meseke u. a. (2013) ein. Sie gehen davon aus, dass Diversity Manage-
ment eine Antwort auf die bestehenden und kommenden gesellschaftlichen 
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Megatrends sein kann (z. B. Individualisierung, Digitalisierung oder älter 
werdende Gesellschaft). Diversity Management ist ein Instrument, um den 
Herausforderungen dieser Megatrends effizient zu begegnen. Anhand von 
Diversity Scorecards sollte dann eine Balance zwischen Kosten und Nutzen 
von Vielfalt hergestellt werden (vgl. Stangel-Meseke u. a. 2013, S. 145  ff.). Dis-
kutieren sie diesen Ansatz, nehmen Sie dazu begründet Stellung.

4. In Tabelle 1 werden Formen der sozialen Diskriminierung aufgeführt. Ergän-
zen Sie diese Tabelle um die Merkmale sexuelle Orientierung, psychische Er-
krankung, Hierarchie in der Organisation und Bildungsstand. Diskutieren Sie 
als Beispiele einen technischen Produktionsbetrieb (z. B. Automobilhersteller) 
und eine soziale Einrichtung (z. B. Kindertagesstätte). Wie stellt sich die Frage 
von Mehrzahl/Minderzahl der dominanten bzw. dominierten Gruppe dar? 
Ändert sich entsprechend auch die Frage, wer wen dominiert? Überlegen Sie, 
welche Stereotypen den jeweiligen Gruppen zugeschrieben sein könnten.

5. Gruppenarbeit zur Diversity-Sensibilisierung:
 a)  Überlegen Sie für sich individuell, welche Diversity-Merkmale für Sie 

selbst wichtig sind, bzw. welche Merkmale die Gesellschaft Ihnen noch 
zuschreiben könnte. Orientieren Sie sich dabei bitte an den four-layers of 
Diversity. Machen Sie sich kurz Notizen.

 b)  Finden Sie sich in Gruppen von 3 bis 4 Personen: vergleichen Sie, welche 
Merkmale Sie alle 3 bzw. 4 verbindet, welche Sie unterscheidet. Wählen 
Sie aufgrund der Merkmale, die in ihrer Gruppe am häufigsten vorkom-
men, 1–2 Diversity-Maßnahmen aus, die aufgrund dieser Merkmale für 
Sie interessant sind.

 c)  Gehen Sie mit einer anderen Gruppe zusammen und vergleichen Sie, 
wie unterschiedlich bzw. gleich ihre Maßnahmen sind. Überlegen Sie 
kritisch, wie gut bzw. nicht gut die Perspektive des Diversity Manage-
ment ihre individuelle Situation beschreibt, wie fair bzw. unfair Sie die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finden und ob diese Maßnahmen für je-
de/n einzelne/n von Ihnen ein Grund wäre, eine Organisation mit diesen 
Maßnahmen als Arbeitgeber zu wählen.

6. Nehmen Sie die 5 Verständnisansätze von Schulz und überlegen Sie, wie 
das Diversity Management je Verständnisansatz gestaltet sein könnte. Wie 
könnte der Leitsatz des Diversity Managements heißen? Welche Instrumente 
könnten mit welcher Begründung eingesetzt werden?

7. Die Charta der Vielfalt hat Ideenkarten zur Umsetzung von Diversity Manage-
ment zusammengestellt, die kreative Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben vorstellen, die sogenannten Kaleidoscope (https://www.
charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen/). 
Wählen Sie sich dort 5 Maßnahmen aus und analysieren Sie, wer mit dieser 
Maßnahme angesprochen wird, wer in der Organisation diese Maßnahme 

https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen
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ablehnen könnte und welche Gründe es geben könnte, dass Beschäftigte diese 
Maßnahme nicht nutzen wollen.

8. Wählen Sie eines der DAX 30-Unternehmen in Deutschland und lesen Sie 
den entsprechenden Geschäftsbericht (ggf. auch den separaten CSR-Bericht). 
Eine Übersicht der Unternehmen finden Sie auf dieser Internetseite (https://
boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax/). Suchen Sie diversity-re-
levante Informationen. Gehen Sie auf die entsprechenden Internetseiten des 
Unternehmens und suchen Sie diversity-relevante Maßnahmen. Klassifizieren 
Sie die Informationen anhand der drei Klassen merkmalsorientierte Förder-
politiken, merkmalsorientierte Gleichberechtigungspolitiken und inklusions-
orientierte Personalpolitik. Fassen Sie ihre Ergebnisse zusammen und bewerten 
Sie die in den Berichten und auf der Internetseite präsentierten Maßnahmen

Literaturtipps
In dem Buch »Chancengleichheit durch Personalpolitik« von Gertraude Krell, 
Renate Ortlieb und Barbara Sieben (Krell et al. 2011) finden Sie zahlreiche Pra-
xisbeispiele zum Diversity Management in verschiedenen Organisationen und 
zu unterschiedlichen Themenbereichen. 

In dem Buch »Systematisches Diversity Management« von Manfred Becker 
(Becker 2015) werden einerseits viele wissenschaftliche Grundlagen vermittelt, 
und andererseits werden viele Handlungsfelder des Diversity Managements dar-
gestellt und auch kritisch diskutiert. In vielen Handlungsfeldern finden sich auch 
Praxisbeispiele.

Die »Charta der Vielfalt« ist eine der zentralen Initiativen zur Verbreitung von 
Diversity Management in Deutschland und international. Über eine Unterzeich-
nung dieser Charta können Organisationen ihr Engagement in diesem Bereich 
sichtbar machen. Auf der Webside Charta der Vielfalt: Für Diversity in der Ar-
beitswelt, online unter https://www.charta-der-vielfalt.de/ werden unterschied-
lichste Aktivitäten und Ideen vorgestellt.

Internetseiten:
Auf den Seiten der internationalen gesellschaft für diversity management e. V. 
(idm) finden eine Reihe von Diversity Ressourcen, eine Infothek und das regelmäßig 
erscheinende Magazin. https://www.idm-diversity.org/deu/index.html

Zu einzelnen Diversity Merkmalen finden Sie auch spezielle Seiten, die gute Infor-
mationen und Hinweise bieten, z. B.
Soziale Herkunft: https://www.arbeiterkind.de/
Geistige Behinderung: https://www.lebenshilfe.de/
Homosexualität: https://www.lsvd.de/
Transidentität und Intersexualität: https://www.dgti.org/

https://boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax
https://boersengefluester.de/investor-relation-cockpit-dax
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.idm-diversity.org/deu/index.html
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.lebenshilfe.de/
https://www.lsvd.de/
https://www.dgti.org/
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen, 
Akteure und Einbindung des Diversity 
Management in Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• die rechtlichen Rahmenbedingungen des Diversity Management kennen.
• Sie sehen die Akteure im Umfeld des Diversity Managements und sehen auch 

deren rechtliche Einbindung.
• Sie lernen die Breite und Vielfalt der Organisationseinbindung von Diversity 

Management kennen.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Diversity Management ist ein Konzept, das mit sehr unterschiedlichen recht-
lichen Rahmenbedingungen umgehen muss. Globale, supranationale und na-
tionale rechtliche Regelungen sind zu betrachten. In diesem Studienbrief wird 
zuerst kurz die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angesprochen, dann 
werden europäische Regelungen knapp dargestellt und darauffolgend die deut-
schen Regelungen ausgeführt. Im Diversity Management bewegen sich sehr 
unterschiedliche Akteure, und einige davon sind explizit über eigene rechtliche 
Regelungen in diesen Themenbereichen aktiv. Diese Einbindungen, Anbindun-
gen und Verschränkungen sind gerade für die Frage von Mitbestimmung und 
Diversity Management interessant.

2.1.1 Internationales Recht: Die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen (United Nations 
UN) gegründet. Ziele sind und waren, nach den Erfahrungen aus zwei Welt-
kriegen, den Weltfrieden zu sichern, über die Einhaltung des Völkerrechts zu 
wachen, die Menschenrechte zu schützen und die internationale Zusammen-
arbeit zu fördern (vgl. United Nations o. J.). Die allgemeine Erklärung der 
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Menschenrechte wurde 1948 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, 
die zwar nicht unmittelbar bindend ist, aber von vielen Mitgliedsstaaten in na-
tionales Recht übertragen wurde. 1948 bestanden die Vereinten Nationen aus 
58 Staaten, in 2017 sind bereits 193 Staaten Mitglied (vgl. Bundeszentrale für 
politische Bildung 2017). Die meisten Staaten (bis auf die USA) sind dieser Er-
klärung beigetreten und haben diese ratifiziert. Weiterhin sind seit 1976 für alle 
Mitgliedstaaten bindend der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Darin wird ein allgemeines Diskriminierungsverbot ausgesprochen, in 
Verbindung mit der Gleichheit vor dem Gesetz, Recht auf gerechte und güns-
tige Arbeitsbedingungen (u. a. gleiches Entgelt für Arbeit, sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen, Arbeitspausen, angemessene Begrenzung der Arbeitszeit), 
Schutz von Müttern und Kindern vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung 
und Recht auf Bildung und Teilhabe (vgl. Wagner 2016). Viele der hier genann-
ten Menschenrechte sind in europäische und deutsche Regelungen überführt 
worden.
Weitere völkerrechtliche Regelungen, die für das Diversity Management wichtig 
sind, finden sich in der UN-Frauenkonvention, der Konvention zur rassistischen 
Diskriminierung und dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017, S. 10  ff.).

2.1.2 Supranationales Recht: Europäische Regelungen

Auch die europäischen Verträge (EUV Vertrag über die Europäische Union und 
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) enthalten einige 
Rechtsnormen zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der Gleich-
stellung von Mann und Frau, der Gleichheit vor dem Gesetz und einem Verbot 
von Diskriminierungen u. a. aufgrund von Alter, sexueller Orientierung, sozialer 
Status und genetischer Merkmale (ausführlich dazu Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes 2017, S. 14  ff.).
Europäische Richtlinien gelten zwar nicht unmittelbar in den Mitgliedsstaaten, 
müssen aber in nationales Recht umgesetzt werden. Die deutsche Umsetzung 
von drei maßgeblichen europäischen Richtlinien stellt das AGG dar. Diese Richt-
linien sind: »Richtlinie gegen rassistische Diskriminierungen in Beschäftigung 
und Beruf, beruflicher Bildung und Beratung, sozialer Sicherheit, Bildung, bei 
Gütern und Dienstleistungen (2000/43/EG); (Rahmen-)Richtlinie zur Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf in Bezug auf Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Orientierung (2000/78/EG); 
Richtlinie zur Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im 
Bereich Beschäftigung und Beruf sowie in Bezug auf Güter und Dienstleistungen 
(54/2006/EG)« (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017, S. 15).
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Auf diese Richtlinien kann man sich nur berufen, wenn der Staat die Pflicht zur 
Umsetzung in nationales Recht nicht oder nicht ausreichend wahrnimmt. Ein 
deutsches Gericht kann die Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
vorlegen, wenn es Zweifel an der Vereinbarkeit von europäischem mit nationa-
lem Recht gibt.

2.1.3 Nationales Recht: Deutsche Regelungen zu Antidiskriminierung 
und Gleichberechtigung

Im deutschen Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2 und 3 GG, werden der Schutz 
vor Diskriminierung und die Gleichstellung von Männern und Frauen gewähr-
leistet.
Weitere Regelungen finden sich im deutschen Bundesrecht. Wie in 2.1.2 aus-
geführt, finden sich grundlegende Regelungen im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG), das 2006 in Kraft getreten ist. Es regelt neben zivilrechtlichen 
Bereichen vor allem Ansprüche und Rechtsfolgen von Diskriminierungen im 
Arbeitsleben. Im AGG werden als Diskriminierungsmerkmale Rassismus/eth-
nische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
und sexuelle Identität genannt.
Dazu kommen spezielle Gesetze, die Diskriminierung verhindern sollen, so z. B. 
das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG), das Bundesgremienbesetzungsgesetz 
(BGremBG) und das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
(BBG). Außerdem gibt es noch weitere Gesetze, mit denen gegen Diskriminie-
rung vorgegangen werden kann, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nennt 
als Beispiele (2017, S. 20, eine systematische Übersicht finden Sie auf S. 32):
• § 185 Strafgesetzbuch (StGB) – zum Tatbestand der Beleidigung
• § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – zum Schadensersatz wegen delikti-

scher Handlung
• § 33c Sozialgesetzbuch (SGB) I und § 19a SGB IV – explizite Diskriminie-

rungsverbote bei sozialgesetzlichen Leistungen.
In Deutschland wird nicht alles auf Bundesebene geregelt, den Ländern steht das 
Recht zu, landeseigene Gesetze zu erlassen, z. B. in den Bereichen Jugendhilfe, 
Bildung und Hochschulbildung (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2017, S. 20ff.).
Zusammenfassend können diese unterschiedlichen Rechtsquellen als Pyramide 
dargestellt werden, die die Über- bzw. Unterordnung der Rechtsquellen deutlich 
macht (vgl. Abbildung 5 auf S. 279).
Das Völkerrecht steht auf der höchsten Stufe, das Europarecht ist entsprechend 
untergeordnet. Entsprechend ist im nationalen Recht das Grundgesetz das weit-
reichendste, das Bundesrecht muss konform mit dem Grundgesetz sein, entspre-
chend muss das Landesrecht konform mit dem Bundesrecht sein.
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Abbildung 5 

Eine andere Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen findet sich bei 
Bruchhagen u. a. (2010). Hier wurden die Rahmenbedingungen so dargestellt, 
dass ein Vergleich zwischen verschiedenen Ländern erleichtert wird. Sie zeigen 
den Gesamtrahmen auf und konzentrieren sich dann vor allem auf die recht-
lichen Regelungen, die für spezielle soziale Gruppen getroffen sind, z. B. Jugend-
liche, schwerbehinderte Menschen usw.

2.2 Akteure im Diversity Management

Diversity Management wird in der Regel als Managementaufgabe gesehen (wie 
es im Wort bereits verankert ist), die von der Organisation bzw. ihren Beauftrag-
ten wahrgenommen wird. Diese Aufgaben können von verschiedenen Gruppen 
wahrgenommen werden z. B. das TOP-Management, mittlere Führungsebene, 
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Personalabteilung oder auch Diversity Manager:innen, die im Auftrag der Orga-
nisationsleitung das Konzept meist implementieren, verfolgen und kontinuierlich 
verbessern. Damit ist einer der zentralen Akteure die Organisationsleitung bzw. 
das Management. Vor allem bei Literatur aus den USA ist der Blick vollständig 
auf das Management gerichtet. Aber gerade im Feld des Diversity Managements 
ist dies nicht der einzige Akteur. Diese einseitige Perspektive kann vor allem für 
Deutschland nicht so beibehalten werden, da andere betriebliche Akteure zu-
mindest auch über gesetzliche Regelungen eingebunden bzw. angebunden sind. 
Zentrale Akteure im Feld des Diversity Management sind:
• Betriebsrat (gewählte Interessenvertretungen der Beschäftigten in der pri-

vaten Wirtschaft) bzw. Personalrat (gewählte Interessenvertretungen der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst) oder Mitarbeitervertretung (gewählte 
Interessenvertretungen der Beschäftigten in Einrichtungen von Religions-
gemeinschaften),

• die Jugend- und Auszubildendenvertretung (wenn bestimmte Voraussetzun-
gen vor allem zur Anzahl von jungen Menschen erfüllt sind) und

• die Schwerbehindertenvertretung (gewählte Interessenvertretung von schwer-
behinderten und ihnen gleichgestellten Beschäftigten),

• die Inklusionsvertretung des Arbeitgebers (vom Arbeitgeber bestellter Ver-
treter, der den Arbeitgeber verantwortlich vertreten kann),

• die Beschwerdestelle zu Diskriminierungen und
• andere formale (andere Beauftragte wie Frauenbeauftragte, Chancengleich-

heitsbeauftragte usw.) und informelle (z. B. Ansprechpersonen von Diversity 
Netzwerken, Vertrauenspersonen) Akteure.

Betriebsräte (bzw. Personalräte und Mitarbeitervertretungen)
Viele verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Diversity Managements 
liegen in mitbestimmungspflichtigen Bereichen. Dennoch werden nicht immer 
Betriebs- bzw. Personalräte in die Entwicklung der Konzepte eingebunden. 
Es finden sich aber zahlreiche Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen, in denen 
Einzelthemen des Diversity Managements zwischen Organisationsleitung und 
den Mitbestimmungsorganen ausgehandelt wurden (vgl. Dälken 2012). Die An-
bindung bzw. partielle Einbindung wird damit deutlich, ein mitbestimmtes und 
partizipativ entwickeltes Diversity-Konzept findet sich bisher noch nicht in Ver-
öffentlichungen oder Selbstdarstellungen von Organisationen. Die Einbindung 
von Betriebs- und Personalräten wird ausführlicher in Kapitel 2.3 diskutiert.
In der Fallstudie von Gruhlich zeigt die Analyse, dass der Betriebsrat nicht als 
verantwortlicher Akteur im strategischen Diversity Management gesehen wird. 
Auffallend war auch, dass sowohl der Betriebsrat als auch die Personalabteilung 
unter dem Titel Diversity Management vor allem Frauen im Fokus hatten. Aber 
auch die »Frauenthemen« wie Antidiskriminierung und Gleichstellung wurden 
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nur am Rand wahrgenommen und dort vor allem als Zuständigkeit den Frauen 
im Betriebsrat zugeschrieben. Erst mit der Zunahme von Frauen in machtvol-
leren Positionen seien diese Themen mehr und mehr diskutiert worden (vgl. 
Gruhlich 2017, S. 167  ff.)

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die gewählte Vertretung 
von Jugendlichen in einem Betrieb, in dem ein Betriebsrat oder in einer Behörde 
ein Personalrat besteht (im Betrieb vgl. § 60 BetrVG, in einer Behörde vgl. § 57 
BPersVG, es können nach Landesrecht Altersgrenzen anders bestimmt sein). Die 
Wahl der JAV ist möglich, sobald mindestens 5 Beschäftigte jünger als 18 Jahre 
sind oder in der Ausbildung sind und nicht älter als 25 Jahre sind. Die JAV ist 
nicht selbständig, sondern beantragt beim Betriebsrat/Personalrat Maßnahmen 
für die von ihnen vertretene Personengruppe.
Die Aufgabe der JAV ist es, die Gleichstellung von Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen in der Ausbildung durchzusetzen und die Integration von auslän-
dischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Betrieb zu fördern (vgl. § 70 
Absatz 1a und 4 BetrVG).

Schwerbehindertenvertretung und Inklusionsvertretung
Betriebs- und Personalräte sollen sowohl auf die Wahl einer Schwerbehinderten-
vertretung hinwirken (§ 176 SGB IX) als auch darauf achten, dass der Arbeit-
geber sich an grundlegende rechtliche Regelungen hält. Dies ist vor allem die 
Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen (vgl. § 154 SGB IX, 
ab 20 Arbeitsplätzen müssen mindestens 5% schwerbehinderte Menschen be-
schäftigt werden). Arbeitgeber müssen mit der Bundesagentur für Arbeit und 
den Integrationsämtern zusammenarbeiten (vgl. § 163 SGV IX), und Arbeits-
plätze müssen auf ihre Eignung für schwerbehinderte Menschen geprüft werden 
(vgl. § 164 SGV IX).
Eine Schwerbehindertenvertretung wird nach § 177 Abs. 1 Satz 1 SGB IX in allen 
Betrieben und Dienststellen gewählt, in denen mindestens 5 schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt werden. Der Arbeitgeber bestellt außerdem einen Inklu-
sionsbeauftragten, der ihn verantwortlich vertreten kann (vgl. § 181 SGB IX). 
Inklusionsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs- bzw. Per-
sonalräte treffen eine Inklusionsvereinbarung, die vor allem Regelungen zur 
Eingliederung schwerbehinderter Menschen, zur Planung, Arbeitsorganisation 
und Arbeitsplatzgestaltung enthält (vgl. § 166 SGB IX).

Die Beschwerdestelle nach dem AGG
Arbeitgeber müssen aufgrund des Beschwerderechts nach § 13 AGG eine Be-
schwerdestelle in Bezug auf Diskriminierungen für Beschäftigte einrichten. Wie 
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Arbeitgeber diese Beschwerdestelle ausgestalten und wie das Beschwerdever-
fahren gestaltet wird, bleibt dabei dem Arbeitgeber überlassen. Gruhlich (2017) 
weist in ihrer Fallstudie darauf hin, dass sich die Rahmung des AGG von der 
des Diversity Managements deutlich unterscheidet und daher auch kaum ver-
einbar sei. Im AGG ginge es um Bestrafung und Abbau von Diskriminierungen, 
im Diversity Management um aktive Verhinderung von Diskriminierungen 
zum ökonomischen Vorteil der Organisation. Im Zusammenhang mit Diversity 
Management wird von Toleranz, Offenheit, Anerkennung und Potenzialen ge-
sprochen, im Zusammenhang mit der Beschwerdestelle wird über Beschwerden, 
Bestrafungen und von außen gesetzte rechtliche Regelungen gesprochen (vgl. 
Gruhlich 2017, S. 166  ff.).

Andere formale und informelle Akteure
Neben diesen rechtlich geregelten Vertretungen können auch noch andere in-
stitutionelle Akteure in der Organisation eingebunden sein. Dies können sowohl 
formal ernannte als auch informell beteiligte oder auch interessierte Personen 
oder Gruppen sein. Beispiele für formale Beauftragte zu speziellen Themen sind 
z. B. Frauenbeauftragte, Beauftragte für Chancengleichheit.
Es können auch informelle Ansprechpartner oder Vertrauenspersonen für be-
stimmte Gruppen sein, Beispiele hierfür sind die LGBT*IQ-Vertrauenspersonen 
nach Regionen der KPMG (https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-
kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html), oder das Diversity-
Netzwerk der Charité (https://diversity-netzwerk.charite.de/).
Gruhlich betont in ihrer Analyse der Akteure des Diversity Managements, dass 
je nach gesellschaftlichem Kontext, der vorhandenen Unternehmenskultur und 
den Machtkonstellationen andere Diversitymerkmale und Diskriminierungen 
betont werden. Sie zeigt auf, dass vor allem die Akteure im Personalbereich und 
das Management als Verantwortliche adressiert werden, die Beschäftigten aber 
eher selten beteiligt sind (vgl. Gruhlich 2017, S. 157  ff.).
Zusammenfassend ist es wichtig zu sehen, dass zwar in vielen Publikationen, 
vor allem aus dem englischsprachigen Raum, als zentraler Akteur vor allem das 
Management oder das TOP-Management genannt wird. In Deutschland und 
anderen Ländern hingegen sind andere Akteure auch maßgeblich eingebunden 
oder angebunden, auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Damit sind in Deutschland (und einigen anderen Ländern) eine ganze Reihe von 
Akteuren an der Implementierung und Gestaltung von Diversity Management 
beteiligt (eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wie Partizipati-
on von Mitarbeitenden auf gesellschaftlicher/rechtlicher Ebene im internationa-
len Vergleich eingebunden ist, finden Sie in Kapitel 3.1).
Hier zeigt es sich, warum Managementkonzepte nicht einfach kopiert und von 
einem auf das andere Land übertragbar sind. Rahmenbedingungen, rechtliche 

https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://diversity-netzwerk.charite.de
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Regelungen, kulturelle Einbindung, Organisationsstrukturen und Arbeitsorga-
nisation unterscheiden sich, und daher müssen Konzepte angepasst werden, so-
wohl was ihre Konzepte, Ziele und Messbarkeiten angeht, als auch, welche Maß-
nahmen und Instrumente eingesetzt werden.

2.3 Möglichkeiten der Organisationsanbindung

Diversity Management kann in sehr unterschiedlicher Weise in die Organisatio-
nen eingebunden werden. Es gibt hier unzählige individuelle Lösungen in den 
unterschiedlichen Organisationen.
Die Einführung des Diversity Management wird überwiegend als Verantwor-
tung des TOP-Management diskutiert. Ein Top-Down-Ansatz soll sicherstellen, 
dass in der Organisation ein gemeinsames Verständnis von Vielfalt entwickelt 
wird und wie die Einführung und Umsetzung geplant ist (vgl. Jablonski 2017, 
S. 314).
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der dauerhaften Einbindung in die Organisa-
tionsstruktur. Einzelne Autoren sehen Diversity Management als personalwirt-
schaftliches Thema. Hier soll der Berichtsweg immer über die Personalabteilung 
erfolgen (vgl. Becker 2015, S. 458  ff.). Diese Sichtweise spiegelt sich auch in vielen 
Organisationen wider, in denen das Thema allgemein in der Personalabteilung 
verortet wird, Diversity Manager:innen zur Personalabteilung gehören oder das 
Diversity Management eine funktionale Unterabteilung bildet.
Allerdings gibt es auch für die organisationale Einbindung eine Vielzahl von in-
dividuellen Lösungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:
• Die Ford-Werke haben Diversity als festen Bestandteil in die Unternehmens-

strategie eingebunden. Das Global Diversity Council ist das höchste Entschei-
dungsgremium zu Diversity, und ihm gehört das gesamte Senior Management 
an. Entsprechend wurde auch das europäische Diversity Council gebildet. 
Netzwerke aus Mitarbeiter:innen mit gleichen Hintergründen, Interessen und 
Perspektiven sollen die Ideen und Beiträge von allen sichtbar und nutzbar ma-
chen. Als Organisationseinheiten gibt es Diversity-Teams mit Diversity-Mana-
ger auf europäischer und nationaler Ebene (vgl. Puschmann 2011, S. 182  f.).

• Bei Lufthansa wurden nach Auskunft der Leiterin der Abteilung Change-
Management und Diversity viele Themen im Bereich Chancengleichheit von 
Mitarbeitergruppierungen und Repräsentanten getrieben, es gab viele Kon-
zepte und Maßnahmen auf betrieblicher Ebene. Die Initiative für Diversity 
ging dann aber vom Vorstand aus, und alle Maßnahmen und Konzepte wur-
den zentralisiert in der von der Lufthansa eingerichteten Einheit für Diversity 
Management im zentralen Personalmanagement (vgl. Rühl 2011, S. 189  ff.).
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• In der Berliner Verwaltung wurde über Mittel der Verwaltungsmodernisie-
rung ein Projekt finanziert, das von der Landesstelle für Gleichbehandlung – 
gegen Diskriminierung (LADS) durchgeführt wird. Ziel ist die Stärkung der 
Kompetenzen in der Berliner Verwaltung (vgl. Dudek 2011, S. 193  ff.).

• Zwei Finanzdienstleistungsunternehmen (Namen wurden bei der Studie nicht 
genannt) hatten Diversity Management durch die Schaffung von verantwort-
lichen Abteilungen und Stellen in der Organisationszentrale institutionali-
siert. Diese sind für die strategische Einbindung verantwortlich und sollen 
Maßnahmen und Strategien entwickeln, auch zur aktiven Einbindung der 
Führungskräfte (vgl. Losert 2010, S. 149  f.).

Daraus folgt, dass es sehr viele verschiedene Lösungsansätze für die organisa-
tionale Einbindung gibt. Wichtig ist es auf jeden Fall, folgende Merkmale bei der 
Analyse der organisatorischen Einbindung zu beachten:
• Hierarchische Ebene: Je höher die Verantwortung für das Diversity Manage-

ment angebunden ist, desto mehr Durchsetzungskraft ist in der Regel damit 
verbunden. Wenn Diversity Management z. B. direkt durch eine Person im 
Vorstand vertreten wird, so dürfte beispielsweise die Einbindung aller Füh-
rungskräfte in die Verantwortung (z. B. über diversity-sensible Bonusanteile) 
einfacher sein, die Beachtung von diversity-relevanten Themen in allen Berei-
chen verlangt werden (wie z. B. Mission and Vision der Organisation, externe 
und interne Unternehmenskommunikation oder Marketing).

• Gestaltungs- und Handlungsspielräume: Welche Handlungsspielräume habe 
Verantwortliche für das Diversity Management, gibt es Einschränkungen der 
Gestaltungsoptionen (z. B. Entgeltstruktur und -bestandteile), ist das Ver-
ständnis von Diversity breit oder eng, wie dominant können die Themen nach 
innen und außen kommuniziert werden?

• Ressourcenzuteilung: Wie in vielen Bereichen ist es zentral, wie viele Personen 
mit welchen Qualifikationen wieviel Geld, Zeit, Personal oder Verantwortung 
einsetzen können.

2.4 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Diversity Management müssen sehr 
breit gefasst werden. Hier sind sowohl globale, supranationale als auch nationale 
Rechte wichtig. Einerseits ist dies wichtig, um sehen zu können, dass Diversity 
Management eine Lösung darstellen kann, um vielfältigen rechtlichen Anfor-
derungen zu begegnen. Andrerseits können bei zunehmender Globalisierung 
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und Internationalisierung Organisationen nicht mehr einfach nur nationale 
Rahmenbedingungen beachten. Kunden, Projekte, Finanzierungsmöglichkeiten, 
Mitarbeitende und Märkte sind nur noch sehr selten regional beschränkt.
Diversity Management wird in der Regel als Top-Down-Strategie bzw. Kon-
zept beschrieben. Auch wenn das Commitment des TOP-Managements für die 
Durchsetzungskraft von Diversity Management entscheidend ist, so sind doch 
viele andere Akteure mit angrenzenden, überlappenden oder auch zentralen 
Themen des Diversity Managements beschäftigt. Dabei ist eine ganze Reihe der 
Akteure aufgrund von rechtlichen Aufgaben und Zuständigkeiten eingebunden, 
andere haben betriebliche Verantwortlichkeiten oder auch informelle Beteiligun-
gen aufgrund ihrer eigenen Interessen.
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und der organisationalen Akteure 
ist es wichtig, die organisationale Einbindung zu betrachten. Je nachdem, auf 
welcher hierarchischen Ebene, mit welchen Handlungsspielräumen und mit 
welchen Ressourcen agiert wird, unterscheidet sich die Durchsetzungskraft von 
Maßnahmen des Diversity Managements erheblich.

Aufgaben
1. Stellen Sie die Hierarchie der verschiedenen Rechtsebenen dar. Recherchie-

ren Sie am Beispiel der Rechte von schwerbehinderten Menschen für alle drei 
Ebenen je ein Beispiel.

2. Sie finden im Internet zur Freien Universität Berlin (FU Berlin) zwei Inter-
netseiten, eine zu »Good Diversity« und eine zum »Arbeitsbereich Zentrale 
Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin«. Überlegen Sie, wo bei die-
sen Akteuren Synergieeffekte vorstellbar sind (welche Themen, Maßnahmen, 
usw.) und wo Konkurrenzen bzw. Machtprobleme auftauchen könnten. Dis-
kutieren Sie diese Synergien und Konkurrenzen auch mit anderen Akteuren 
des Diversity Managements.

3. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von drei organisationalen Einbindun-
gen von Diversity Management:

 a) als Unterabteilung in der Abteilung Personalmanagement
 b)  als eigenständige Abteilung mit Berichtspflicht an die Abteilung Per-

sonalmanagement
 c) als eigenständige Abteilung parallel zur Abteilung Personalmanagement.

Literaturtipps
In dem Buch »Chancengleichheit durch Personalpolitik« von Gertraude Krell, 
Renate Ortlieb und Barbara Sieben (Krell et al. 2011) finden Sie zahlreiche Pra-
xisbeispiele zum Diversity Management in verschiedenen Organisationen und 
unterschiedlichen Themenbereichen.
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In dem Handbuch »rechtlicher Diskriminierungsschutz« der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (2017) finden Sie einen guten und verständlichen Überblick 
zu allen Rechtsfragen. Online unter https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/
Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11

Internetseiten:
Auf den Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finden Sie zahlreiche 
Übersichten, Studien und Broschüren zu allen Diskriminierungsmerkmalen, recht-
liche Themen, Leitfäden und verschiedene Plakate und Postkarten. 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.
html

Zum Thema Menschenrechte finden Sie ein breites Informationsangebot beim 
Deutschen Institut für Menschenrechte.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/startseite/

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?_blob=publicationFile&v=11
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.html
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/startseite/
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3 Mitbestimmung in Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• Mitbestimmung aus einer internationalen Perspektive zu betrachten (»employee 

voice«),
• die Mitbestimmung in Deutschland aus der Perspektive von Diversity Manage-

ment zu betrachten und neben der betrieblichen Mitbestimmung auch die unter-
nehmerische Mitbestimmung zu sehen.

Die Arbeitsbeziehungen (auch: Arbeitsverhältnis, Beschäftigungsverhältnis) 
bezeichnet die Beziehungen bzw. Verhältnisse zwischen Arbeitgeber (bzw. Ma-
nagement) und dem Beschäftigtem. Hier liegt der Fokus auf den individuellen 
Beziehungen. Als industrielle Beziehungen (als Übersetzung des englischen Be-
griffs industrial relations) werden die Regelungen zwischen Management bzw. 
Arbeitgebervertretern und Beschäftigten bzw. Gewerkschaften oder Betriebsrat 
bezeichnet. Der Staat reguliert über verschiedene Gesetze wie das Tarifvertrags-
gesetz oder das Betriebsverfassungsgesetz diese industriellen Beziehungen.
Wie die Arbeitsbeziehungen und auch die industriellen Beziehungen gestaltet 
sind, ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Um das deutsche System 
besser einordnen zu können, erfolgt eine kurze Einführung in die Arbeitsbezie-
hungen und mit Blick auf Diversity Management, vor allem auf die Möglichkei-
ten von Beschäftigten, Einfluss auf die Organisation zu nehmen. Anschließend 
geht es um die Mitbestimmung in Deutschland, kurz wird die unternehmerische 
Mitbestimmung umrissen, und dann wird auf die betriebliche Mitbestimmung 
näher eingegangen.
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3.1 Employee Voice – Beteiligung und Mitbestimmung 
aus internationaler Perspektive

Das Verhältnis zwischen Management und Beschäftigten ist essenziell, um die 
strategischen Ziele der Organisation erreichen zu können. Gerade Engagement, 
Identifikation und Zusammenarbeit sind notwendig, um ehrgeizige Ziele errei-
chen zu können. Dabei sind Organisationen keine abgeschlossenen Einheiten, 
sondern Einflüsse von außen können sowohl förderlich als auch verhindernd 
einwirken. Gleichzeitig sind viele Organisationen nicht nur in einem Land tätig, 
sodass nicht nur wirtschaftliche, politische und kulturelle Faktoren eines Landes 
wirken, sondern auch verschiedene nationale, supranationale und internationale 
Wirkungen und Wechselwirkungen betrachten werden müssen.
Für das Personalmanagement in multinationalen Organisationen stellt sich dabei 
die interessante Frage, ob sich die Art und Weise, wie Personalmanagement ge-
staltet ist, zwischen Ländern mehr oder weniger ähnlich werden wird. Gibt es 
Hinweise auf Konvergenz (Annäherungen) oder Divergenz (Abweichungen) auf 
den verschiedenen Entwicklungspfaden des Personalmanagements? In der Dis-
kussion finden sich Argumente für beide Seiten. Sera (1992) geht davon aus, 
dass anhand von best practices erfolgreiche Personalmanagementmaßnahmen 
in vielen Ländern übernommen werden und so Konvergenz die Folge wäre. 
Ashkenas u. a. (1995) unterstützen diese Idee, da sie davon ausgehen, dass große 
Organisationen alle regionalen Personalmanagement-Maßnahmen in die globa-
le Personalmanagementstrategie einpassen müssen. Die Idee dahinter ist, dass es 
den »one-best-way« gibt.
Für die Divergenz argumentiert Hu (1992), dass auch multinationale Organisa-
tionen nicht in einem kulturleeren Raum agieren. Da aber alle Organisationen 
auch in dem regionalen Kontext und der kulturellen Prägung agieren müssen, 
sind Unterschiede in der Gestaltung des Personalmanagements unausweichlich. 
Daher müssen kulturelle, politische und wirtschaftliche Faktoren von Managern 
beim internationalen Personalmanagement miteinbezogen werden.
Gerade auch mit dem Blick auf Diversity Management ist das eine interessante 
Frage: Werden sich Ziele, Maßnahmen und Instrumente des Diversity Manage-
ments immer ähnlicher in verschiedenen Ländern oder wird die Gestaltung 
des Diversity Managements gerade auch in Zukunft sehr unterschiedlich sein 
müssen, um erfolgreich zu sein? Um diese Frage für Deutschland besser über-
legen zu können, ist es wichtig, die Regelungen für Deutschland bewusst zu 
reflektieren.
Auf individueller Ebene wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten 
ein Arbeitsvertrag geschlossen. Allerdings muss dieser Vertrag konform mit den 
rechtlichen Regelungen sein. In Deutschland dürfen in einem Arbeitsvertrag 
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bessere Bedingungen vereinbart werden, aber keine schlechteren. So darf z. B. 
ein höherer Lohn als gesetzlich (oder tariflich) geregelter Mindestlohn verein-
bart werden, aber kein geringerer. Weiterhin muss betrachtet werden, ob für den 
Arbeitsbereich ein Tarifvertrag gültig ist, denn auch hier gilt, die Regelungen des 
individuellen Arbeitsvertrags dürfen den einzelnen Beschäftigten besserstellen, 
aber nicht schlechter. Ob und welche Besserstellungen im Arbeitsvertrag verein-
bart werden können, hängt von der Verhandlungsposition der beiden Seiten ab. 
Im Prinzip hat häufig der Arbeitgeber die größere Macht, Bedingungen durch-
setzen zu können. Dies gilt vor allem dann, wenn auf dem Arbeitsmarkt mehr Ar-
beit angeboten wird, als Arbeitskräfte gesucht werden. Zurzeit (2019) ändert sich 
der Arbeitsmarkt in Deutschland. Noch vor 10 Jahren wurde weniger Arbeit in 
Organisationen gesucht, als Menschen ihre Arbeitskraft anboten. Dieser Arbeits-
markt ändert sich, vor allem für bestimmte Berufsgruppen wie Ingenieur:innen, 
Pfleger:innen oder Erzieher:innen. Da hier die Nachfrage von Arbeitgebern groß 
ist, können die Arbeitssuchenden die Arbeitsbedingungen (z. B. Entlohnung,  
Flexibilität von Arbeitszeit und -ort) mit mehr Nachdruck verhandeln.
Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt haben damit Einfluss auf das Per-
sonalmanagement. Damit stellen sich Fragen wie, welche Arbeitsbedingungen 
wollen Beschäftigte, wie können Beschäftigte an die Organisation gebunden wer-
den und wie passgenau findet die Organisation Beschäftigte bzw. wieviel eigene 
Personalentwicklung muss angeboten werden.
Zur gleichen Zeit verändert sich auch die grundlegende Art der Arbeitsverträge. 
Unterschieden werden Normalarbeit und atypische Beschäftigung. Normalarbeit 
wird darüber definiert, dass die folgenden Kriterien erfüllt werden: ein abhän-
giges Beschäftigungsverhältnis, in Vollzeit, ohne Befristung, mit regelmäßigem 
Einkommen, welches die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll, Schutz 
durch Sozialversicherungssysteme und der Tätigkeit in der Organisation, mit 
dem das Arbeitsverhältnis besteht. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind 
alle anderen, z. B. Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Werkver-
träge, Soloselbständigkeit oder geringfügig Beschäftigte (vgl. Bäcker/Schmitz 
2016, S. 3). Daraus folgt auch, dass die Zusammensetzung von Beschäftigten mit 
unterschiedlichsten Arbeitsverträgen oder anderen Arrangements (z. B. Werk-
verträge, Leiharbeit) immer vielfältiger wird. Auch das hat Einfluss auf die Ar-
beitsbeziehungen: Die verschiedenen Gruppen unterscheiden sich, z. B. mit Blick 
auf die Arbeitsplatzsicherheit, die Existenzsicherung durch das Einkommen, 
die Zugehörigkeit zur Organisation. All diese Faktoren haben Einfluss auf die 
Machtbalance zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten.
Das Management wählt verschiedene Strategien zur Gestaltung der Arbeits-
beziehungen. Fox (1966) hat zur Analyse dieser Strategien zwei Perspektiven vor-
geschlagen, die bis heute diskutiert werden. Er unterscheidet dabei die unitaristi-
sche und pluralistische Perspektive, die bei der Analyse von Arbeitsbeziehungen 
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bis heute angewendet werden (vgl. z. B. Budd 2013, der das Arbeitsbeziehungs-
modell mit vier Perspektiven analysiert, egoistisch, unitaristisch, pluralistisch 
und kritisch).
Die unitaristische Perspektive sieht die Organisation als eine zusammengehö-
rige Gruppe von Personen, die gemeinsame Werte und Interessen haben und 
auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Dann sind arbeitsrechtliche Regelungen weit-
gehend überflüssig, staatliche Mindeststandards bilden dann die Basis des Per-
sonalmanagements. Gewerkschaften werden als Außenstehende betrachtet, die 
unnötige Konflikte in die Organisation tragen. Das Personalmanagement dient 
dazu, die Interessen der Beschäftigten und des Arbeitgebers im Alltag in Ein-
klang zu bringen (vgl. Budd 2013, S. 448).
Die pluralistische Perspektive sieht Arbeitsrecht als notwendig in einer kapitalis-
tischen Demokratie an, um die Machtüberlegenheit der Arbeitgeber zu kompen-
sieren und eine Balance zwischen Effizienz und Fairness herzustellen. In einer 
Organisation sind verschiedene Werte und Interessen gleichzeitig vertreten. Ge-
werkschaften sind dann notwendig, um die Verhandlungspositionen zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten anzugleichen. Das Personalmanagement dient 
zur Ausrichtung des Verhaltens auf gemeinsame Interessen, es kann aber auf-
grund der ungleichen Machtverhältnissen nicht, oder nicht allein, den Ausgleich 
zwischen den konkurrierenden Interessen schaffen (vgl. Budd 2013, S. 448).
Diese beiden Perspektiven sind hilfreich, um Denk- und Handlungsmuster in 
Organisationen verstehen und analysieren zu können. Sie helfen auch, bei Rat-
geberbüchern oder Berater:innen deren ideologische Ausrichtung besser zu ver-
stehen. Auch wenn diese beiden Perspektiven nicht trennscharf sind, so helfen 
sie dennoch, die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen besser verstehen zu können 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 290  ff.).
An der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen sind verschiedene Akteure betei-
ligt:
• Der Staat wirkt z. B. über die Wirtschaftsverfassungen (z. B. mit neo-liberaler 

oder sozial-marktwirtschaftlicher Prägung) auf die Arbeitsbeziehungen ein. 
In Deutschland ist z. B. eine staatliche Regelung, dass Tarifautonomie herrscht, 
d. h. der Staat kann den Tarifpartnern keine Weisungen erteilen (ausführlicher 
zu Tarifverträgen siehe WSI Tarifarchiv 2020).

• Die Arbeitgeber und die Arbeitgebervereinigungen. Der jeweils zuständige 
Arbeitgeberverband (z. B. Bundesverband der deutschen Industrie BDI, Ar-
beitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie [Gesamtmetall]), in ein-
zelnen Fällen auch der einzelne Arbeitgeber, ist Tarifpartner und verhandelt 
in regelmäßigen Abständen Tarifverträge mit der zuständigen Gewerkschaft, 
in denen Lohnhöhe, Urlaubstage usw. für alle tarifgebundenen Mitglieder 
festgelegt werden.
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• Die Beschäftigten und der Betriebsrat. Die Beschäftigten sind auf betrieblicher 
Ebene individuell an der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen beteiligt. Der Be-
triebsrat vertritt die Gruppe der Beschäftigten. Auf der Grundlage des BetrVG 
hat der Betriebsrat in vielen, die Beschäftigten betreffenden Bereichen Mit-
spracherechte (ausführlicher dazu Kapitel  3.2). Der Betriebsrat kann über 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen mit dem Arbeitgeber bindende Verein-
barungen für die betriebliche Gestaltung der Arbeitsbeziehungen treffen. Be-
triebsräte haben kein Recht, zum Streik aufzurufen. Der Betriebsrat hat auch 
eigene Interessen, er will seine Arbeit legitimieren und von seinen Wähler:in-
nen als gut Arbeitenden wahrgenommen werden.

• Die Gewerkschaften. Die jeweils zuständigen Gewerkschaften sind auch Tarif-
partner und verhandeln entsprechend mit den Arbeitgebern bzw. den Arbeit-
geberverbänden die Tarifverträge. Die Gewerkschaften können zum Streik 
aufrufen, dies geschieht in der Regel im Rahmen von Tarifverhandlungen. 
Alle Beschäftigten, unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit, dürfen 
streiken. Weiterhin haben Gewerkschaften (auch betriebsfremde Beauftragte) 
auf der Basis der Koalitionsfreiheit im Grundgesetz ein Recht auf freien Zu-
gang zu Betrieben.

Eines der zentralsten Gestaltungselemente des Managements von Arbeitsbezie-
hungen ist das Maß der Beteiligung von Mitarbeitenden an der Organisations-
gestaltung. Der englische Begriff employee voice wird von dem Fachverband für 
Personal und Personalentwicklung in Großbritannien (CIPD: Chartered Institu-
te of Personnel and Development) wie folgt definiert: »the ability of employees to 
express their views, opinions, concerns and suggestions, and for these efforts to 
influence decisions at work‹« (CIPD 2019, S. 3).
Daher kann dieser Begriff employee voice nicht einfach mit Mitbestimmung 
übersetzt werden, da im deutschen Sprachgebrauch Mitbestimmungsrechte 
selbst in der schwächsten Form tiefer greifen (vgl. Kapitel 3.2.2), während der 
Begriff employee voice umfassender ist, z. B. von zuhören bis hin zu intensiven 
Partizipationsrechten.
In der folgenden Abbildung sind Wirtschaftsverfassung bzw. politische Systeme 
(neo-liberal und neo-korporative), Perspektive auf Arbeitsbeziehungen (unita-
ristisch und pluralistisch) in Zusammenhang mit dem Maß der Beteiligung ge-
bracht worden.
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Abbildung 6 

In neo-korporativen Systemen (z. B. in Frankreich und Deutschland) werden 
verschiedene gesellschaftliche Gruppen an politischen Entscheidungen in Or-
ganisationen beteiligt, daher kann auch von einer pluralistischen Perspektive 
gesprochen werden. Hier ist die Beteiligung von Mitarbeitenden in der Regel 
hoch. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass kollektive Formen der Beteiligung 
entstanden sind, z. B. Betriebsräte.
Bei neo-liberalen Systemen (z. B. in den USA oder Großbritannien) wird davon 
ausgegangen, dass der freie Markt Angebot und Nachfrage ausgleicht und der 
Staat hier nicht regelnd eingreifen soll. Diese unitaristische Perspektive führt 
zu einer sehr geringen Beteiligung von Mitarbeitenden an den Entscheidungs-
prozessen. Die Wahrscheinlich ist hoch, dass Beschäftigte vor allem individuell 
ihre Meinung, Bedenken und Vorschläge dem Management gegenüber äußern 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 300  ff.).
Um das Maß an Beteiligung von Beschäftigten ausdrücken zu können, werden 
die Begriffe Employee involvement und Employee participation verwendet. Die 
schwache Form der Beteiligung (aus unitaristischer Perspektive, in neo-libera-
len Systemen) wird als Employee involvement bezeichnet. Als deutsche Begriffe 
könnte Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterengagement oder Mitarbeitereinbezie-
hung verwendet werden. Manager wollen das Engagement der Beschäftigten auf 
die Organisationsziele ausrichten. Sie gehen von gemeinsamen Interessen aus, 
und über z. B. Teamarbeit, Qualitätszirkel und Maßnahmen zur Mitarbeiterbin-
dung sollen Beschäftigte sich mit den Zielen der Organisation identifizieren und 
sich an die Organisation gebunden fühlen. Employee participation, im deutschen 
übersetzbar mit Mitarbeiterpartizipation, setzt Möglichkeiten voraus, wie Be-
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schäftigte an der Entscheidungsfindung in der Organisation teilnehmen können 
(vgl. Calveley u. a. 2017, S. 302  ff.).
International gibt es viele Facetten von Mitarbeiterbeteiligung. Dabei finden 
sich alle Ausgestaltungen von sehr schwachen, managerbestimmten und zur 
Effizienzsteigerung eingesetzten Formen bis hin zu gesetzlich verankerten Mit-
bestimmungsrechten. Im internationalen Vergleich ist bei marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsverfassungen die deutsche betriebliche und unternehmerische Mit-
bestimmung eine ausgesprochen starke Form der institutionellen Mitarbeiter-
partizipation.
Zusammenfassend umfasst das Thema Employee voice alle Formen der Mit-
arbeiterbeteiligung in Organisationen, darunter fallen alle institutionellen For-
men (z. B. Betriebsräte, Obleute, gesetzlich vorgeschriebene Beschwerdestellen), 
alle formalen Maßnahmen und Instrumente in Organisationen (z. B. Mitarbei-
tendenbefragungen, Qualitätszirkel, Vorschlagswesen) und auch informelle 
Möglichkeiten (z. B. hierarchieübergreifende Gesprächsangebote bei Betriebs-
feiern, Netzwerkangebote, Gesprächskreise). Der Betriebsrat ist für Deutschland 
eine wichtige institutionale Form der Mitbestimmung und im internationalen 
Vergleich eine sehr starke Form der Mitarbeiterbeteiligung. Diese Form der Mit-
bestimmung wird im folgenden Kapitel näher vorgestellt.

3.2 Mitbestimmung in Deutschland

In Deutschland sind einige grundlegende Möglichkeiten von Beschäftigten, sich 
an organisationalen Entscheidungen zu beteiligen oder gar zu partizipieren, 
rechtlich vorgegeben. Auch hier haben Organisationen jederzeit die Möglich-
keit, über die rechtlichen Vorgaben hinaus weitere Beteiligungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Unterschieden werden die betriebliche Mitbestimmung (arbeitsrecht-
liche Mitbestimmung in der Betriebsverfassung) und die unternehmerische Mit-
bestimmung (die gesellschaftsrechtliche Mitbestimmung in der Unternehmens-
verfassung, vgl. hierzu auch Helfen/Toedling in diesem Band). Betriebsräte oder 
entsprechende Institutionen gibt es in verschiedenen Ländern mit sehr unter-
schiedlichen Befugnissen. In diesem Studienbrief wird der Fokus ganz auf die 
deutsche Mitbestimmung gelenkt.
Die unternehmerische Mitbestimmung hat nicht so viele Ansatzpunkte für das 
Diversity Management, daher wird diese in Kapitel 3.2.1 nur im Überblick kurz 
dargestellt und die Ansatzpunkte aufgezeigt.
Für die betriebliche Mitbestimmung ist das Diversity Management ausgesprochen 
relevant, bzw. für das Diversity Management ist die betriebliche Mitbestimmung 
ein wesentlicher Einflussfaktor. In diesem Studienbrief werden die rechtlichen 
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Bestimmung aus der Perspektive des Diversity Managements diskutiert. Auch 
wenn die Darstellung der Mitbestimmungsrechte weitgehend allgemein erfolgt, 
so werden doch alle Beispiele auf das Themenfeld des Diversity Managements 
bezogen. Die rechtlichen Ausführungen sind daher auch nicht vollständig. Um 
einen vollständigen Überblick zu erhalten, bietet es sich an, das Betriebsverfas-
sungsgesetz tatsächlich einmal zu lesen. (Es sind 132 Paragraphen und umfasst 
als PDF-Dokument ca. 45 Seiten, Sie finden immer die neueste Fassung auf den 
Internetseiten www.gesetz-im-internet.de, die vom Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz und dem Bundesamt für Justiz verantwortet wird.)

3.2.1 Unternehmerische Mitbestimmung im Überblick

Die unternehmerische Mitbestimmung ist in Deutschland seit 1951 gesetzlich 
festgelegt. Sie betrifft nur die Mitbestimmung von Beschäftigten in Kapitalgesell-
schaften und ist in unterschiedlichen Gesetzen verankert (je nach Art und Größe 
des Unternehmens) (vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, 
S. 4). Der Begriff Unternehmen wird zwar nicht im Gesetz definiert, aber das 
Unternehmen wird als Parallelbegriff zum Betrieb gesehen und fokussiert dabei 
auf die wirtschaftliche bzw. ideelle Seite des Betriebs: »[ein] ›Unternehmen‹ ist die 
Zusammenfassung sachlicher und unkörperlicher Mittel, zwecks derer der Unter-
nehmer mit seinen Mitarbeitern einen wirtschaftlichen oder ideellen Zweck auf 
Dauer verfolgt« (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4).
Hier ein kurzer Überblick zur kurzen Auffrischung (ausführlicher dazu: Basis-
wissen, Hans-Böckler-Stiftung 2019a und Helfen/Toedling und Wirth in diesem 
Band):
• Aktiengesellschaften (AG) haben in Deutschland drei Organe, Hauptver-

sammlung, Aufsichtsrat und Vorstand. Dazu kommen Aufsichtsräte bei 
Genossenschaften, Kommanditgesellschaften und GmbHs mit mehr als 500 
Beschäftigten.

• In der Hauptversammlung treffen sich die Eigner der Gesellschaft (Aktionä-
re). Sie wählen die Aufsichtsräte, beschließen Kapitalerhöhungen und -sen-
kungen, genehmigen Satzungsänderungen und bestimmen, wie der Bilanz-
gewinn eingesetzt werden soll. Die Hauptversammlung bestimmt nicht das 
Tagesgeschäft.

• Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan, er bestellt und kontrolliert den Vor-
stand (sowohl was die Vergangenheit angeht als auch die zukünftigen Planun-
gen) und prüft die Geschäftsbücher. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von 
der Hauptversammlung gewählt.

• Der Vorstand wird von den Aufsichtsratsmitgliedern bestimmt. Der Vorstand 
vertritt die Aktiengesellschaft nach außen und innen und organisiert die Ge-
schäftsführung. Der Vorstand hat unbeschränkte Befugnisse und handelt auf 

http://www.gesetz-im-internet.de
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eigene Verantwortung, er unterliegt nicht den Weisungen des Aufsichtsrats 
oder der Aktionäre. Die Geschäftsführung muss aber nach der Sorgfaltspflicht 
des »ordentlichen Geschäftsmanns« erfolgen.

Die unternehmerische Mitbestimmung setzt bei den Aufsichtsräten an. Damit 
die Geschäftspolitik des Vorstands nicht nur im Interesse der Aktionäre (= Ka-
pitalgeber) ist, sondern auch im Interesse der Beschäftigten gestaltet wird, sitzen 
im Aufsichtsrat Arbeitnehmer:innenvertreter. Je nach gesetzlicher Grundlage 
besteht der Aufsichtsrat aus einem Drittel oder der Hälfte der Aufsichtsratsmit-
glieder (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
Die unternehmerische Mitbestimmung wird im Montan-Mitbestimmungsgesetz 
(von 1951), im Mitbestimmungsgesetz (von 1976) und im Drittelbeteiligungs-
gesetz (von 2004) geregelt.
Die Montan-Mitbestimmung ist die Form der unternehmerischen Mitbestim-
mung, die von allen Formen am weitesten reicht. Nach dem Montanmitbestim-
mungsgesetz haben Beschäftigte in Unternehmen des Bergbaus und der Eisen 
und Stahl erzeugenden Industrie ein hälftiges Mitbestimmungsrecht in den 
Aufsichtsräten. Allerdings nur, wenn das Unternehmen eine Aktiengesellschaft, 
GmbH oder eine sogenannte Einheitsgesellschaft ist und mehr als 1000 Beschäf-
tigte hat. 2019 fallen nur noch ca. 40 Unternehmen unter dieses Gesetz. Der Auf-
sichtsrat ist paritätisch mit Vertretern der Anteilseigner und der Beschäftigten 
besetzt, dazu kommt ein neutrales Mitglied, auf das sich beide Seiten einigen 
müssen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b). Der Aufsichtsrat bestellt den Vor-
stand, darunter auch den Arbeitsdirektor. Der Arbeitsdirektor ist mit den Per-
sonal- und Sozialangelegenheiten betraut und darf nicht gegen die Stimmen der 
Arbeitnehmervertretungen ausgewählt werden. Bei dieser Form der unterneh-
merischen Mitbestimmung kann von einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat 
gesprochen werden.
Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 gilt für Kapitalgesellschaften ab 2000 
Beschäftigten (außer für die Montanindustrie, s. o.). Auch hier wird die Hälfte 
der Aufsichtsratssitze an Arbeitnehmer:innenvertreter vergeben, die von den 
Beschäftigten gewählt werden. Dabei kann auch die zuständige Gewerkschaft 
2–3 (je nach Größe) Kandidaten vorschlagen. Der:Die Aufsichtsratsvorsitzende 
gehört in der Regel zu den Vertretern der Arbeitsgeberseite. Er hat bei gleicher 
Stimmzahl ein doppeltes Stimmrecht. Dies ist auch der zentrale Unterschied zur 
Montan-Mitbestimmung, daher wird die Mitbestimmung von 1976 auch als 
»quasi-paritätisch« bezeichnet (Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
In kleineren Kapitalgesellschaften, die zwischen 500 und 2000 Beschäftigte ha-
ben, gilt das Drittelbeteiligungsgesetz von 2004. Hier sind ein Drittel der Auf-
sichtsratsmitglieder Vertreter der Arbeitnehmer:innenseite; Gewerkschaftsver-
treter:innen sind möglich, aber nicht obligatorisch (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 
2019b).
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Alle Aufsichtsratsmitglieder müssen konstruktiv zusammenarbeiten und die Ar-
beitnehmervertreter:innen müssen dabei Kooperation und Interessenvertretung 
möglichst gut zusammenbringen. Um dies gut umsetzen zu können, wird die 
Zusammenarbeit mit den Betriebsräten und den zuständigen Gewerkschaften 
als wichtig angesehen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b).
Rapp u. a. haben 2019 eine Studie zur Wirkung der Mitbestimmung im Aufsichts-
rat auf die Unternehmensführung vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und 
Finanzkrise durchgeführt. Die Ergebnisse fassen die Autoren folgendermaßen 
zusammen: »Wichtige Entscheidungen in mitbestimmten Unternehmen wurden 
während der Finanz- und Wirtschaftskrise systematisch anders getroffen als in 
nicht-mitbestimmten Unternehmen. In mitbestimmten Unternehmen kommt eine 
stärkere Orientierung an langfristigen Unternehmensinteressen zum Vorschein. 
Dieser Effekt liegt in den Dimensionen Beschäftigung, Investitionen, Finanzierung 
und Strategie und somit in allen untersuchten Unternehmensentscheidungen vor. 
Insgesamt unterstreicht die vorliegende Studie die Potenziale der unternehmeri-
schen Mitbestimmung für die Bewältigung der Folgen unternehmensextern ver-
ursachter Schocks wie beispielsweise der Finanz- und Wirtschaftskrise« (Rapp u. a. 
2019, S. 9).

3.2.2 Die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland

In diesem Studienbrief wird der Fokus auf die betriebliche Mitbestimmung über 
Betriebsräte gelegt. Zum besseren Verständnis wird in einem ersten Schritt ein 
kurzer Abriss zur Geschichte der Mitbestimmung gegeben. Darauf folgt eine 
knappe Abgrenzung zwischen Mitarbeitervertretung, Personalräten und Be-
triebsräten. Anschließend werden die zentralen Grundlagen der betrieblichen 
Mitbestimmung über Betriebsräte dargelegt, sodass es in Kapitel 4 möglich ist, 
die Interdependenzen zwischen Diversity Management und betrieblicher Mit-
bestimmung zu diskutieren.
Gesetzliche Regelungen zur betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland gibt 
es seit 1920 (vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4). Be-
reits bei der Deutschen Verfassungsgebenden Nationalversammlung 1849 hat 
eine Minderheit von sozialliberalen Unternehmern eine Gewerbeordnung vor-
gelegt, die Fabrikausschüsse der Beschäftigten mit bestimmten Rechten vorsah. 
Auch wenn dieser Entwurf nicht angenommen wurde, so folgte doch 1891 eine 
Novelle der Gewerbeordnung, die es den Arbeitgebern freistellte, ob sie Arbei-
terausschüsse einrichten wollen. 1905 folgte eine zwingende Einführung von 
Arbeiterausschüssen im Bergbau (mit mehr als 100 Beschäftigten). 1916 wurde 
bei gewerblichen Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten ein Anhörungsrecht 
in sozialen Angelegenheiten festgelegt. 1920 erfolgte dann das Betriebsrätegesetz 
mit bestimmten Rechten (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019b). Arbeitnehmerver-
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tretungen in Aufsichtsräten der Reichsbahn gibt es seit 1922. Zwischen 1933 bis 
1945 haben die Nationalsozialisten alle Formen von Mitbestimmung über das 
»Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit« außer Kraft gesetzt. Ab 1946 wurde 
von den Gewerkschaften wieder die volle Mitbestimmung, sowohl unternehme-
risch als auch betrieblich, gefordert. 1952 trat dann das Betriebsverfassungsrecht 
in Kraft, das dann 1972 reformiert und 2001 novelliert wurde. In diesem Gesetz 
sind die Rechte des Betriebsrates in sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten festgelegt (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019c).
Dieser kurze Abriss der Geschichte der betrieblichen Mitbestimmung (vgl. den 
ersten Beitrag in diesem Band) macht deutlich, dass in Deutschland die Betei-
ligung von Beschäftigten schon seit über 100 Jahren Teil der Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung ist. Auch wenn zwischen 1933 und 1945 keine Beteiligung 
mehr festgeschrieben war, so wurde dieses Thema doch nach dem zweiten Welt-
krieg wiederaufgenommen und noch weiterentwickelt. Diese historische Ver-
wurzlung ist nicht in allen Ländern gleich. Verglichen mit der Mitbestimmung 
in Deutschland wird z. B. die USA als mitbestimmungsarmes Land bezeichnet. 
Der Arbeitskreis Arbeit-Betrieb-Politik hat 2005 zusammenfassend festgestellt, 
dass die amerikanischen Gewerkschaften sich auf dem Rückzug befänden, ihre 
gesellschaftliche Macht immer mehr geschwächt wird, wohingegen die Macht 
der Arbeitgeber durch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik gestärkt wurde, 
was unter Präsident Bush mit Nachdruck weitergeführt wurde (ausführlicher 
dazu: Arbeitskreis Arbeit-Betrieb-Politik 2005).
Es gibt drei Institutionen, die die betriebliche Mitbestimmung in Organisationen 
in Deutschland vor allem wahrnehmen, die Mitarbeitervertretung, der Personal-
rat und der Betriebsrat.
Mitarbeitervertretungen sind in Kirchen und ihren karitativen und erzieheri-
schen Einrichtungen verbreitet. Das BetrVG gilt hier nicht, da diese Organisatio-
nen ein Selbstbestimmungsrecht haben, das Religionen und Weltanschauungs-
gemeinschaften eine eigenverantwortliche Regelung eigener Angelegenheiten 
garantiert. Mitarbeitervertretungen sind informelle Gremien, allerdings finden 
sich bei verschiedenen Trägern auch explizite Regelungen, z. B. bei der katho-
lischen Kirche über die Caritas (vgl. Caritas 2019).
Personalräte werden in Betrieben und Verwaltungen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von den 
Beschäftigten gewählt (vgl. Krumme 2018). Dabei haben Bund und Länder un-
terschiedliche gesetzliche Grundlagen, sodass sich die Ausgestaltung der Mit-
bestimmung unterscheiden kann. Unterschiede gibt es vor allem bei der gericht-
lichen Durchsetzung, bei Handlungs- und Unterlassungsansprüchen, die der 
Personalrat weniger bzw. gar nicht beanspruchen kann.
Im Vergleich von Mitarbeitervertretungen, Personalräten und Betriebsräten 
sind die gesetzlichen Rechte und Durchsetzungsmöglichkeiten für Betriebsräte 
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am breitesten. Diese Regelungen für Betriebsräte werden im Folgenden dar-
gestellt.
Der Begriff Betrieb ist nicht im BetrVG definiert. Das Bundesarbeitsgericht hat 
1988 als Betrieb die »organisatorische Einheit […] innerhalb derer der Unter-
nehmer allein oder zusammen mit seinen Mitarbeitern mit Hilfe sächlicher und 
immaterieller Mittel bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt« 
definiert (BAG (7. Senat), Beschluss vom 14. 09. 1988 – 7 ABR 10/87).
Im Betriebsverfassungsgesetz wird auch der Begriff des Arbeitnehmers verwen-
det. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist Arbeitnehmer, 
»wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichtet ist« (BAG, Urteil vom 24. 10. 2001 – 5 AZR 33/00). Dieser Be-
griff umfasst damit auch alle Beschäftigten, die eine Berufsausbildung absolvie-
ren, die im Außendienst sind, in Telearbeit beschäftigt sind, Heimarbeitende und 
auch Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, die in Betrieben privatrechtlich 
organisierter Unternehmen tätig sind (auch Beamt:innen und Soldat:innen) (vgl. 
Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2014, S. 4  ff.). Da Betriebsräte 
Arbeitnehmer repräsentieren, vertreten sie entsprechend nicht die Personen, die 
Werkverträge haben oder für kurze Zeiträume als Leiharbeiter eingesetzt sind.
Auf Betriebsebene sind Betriebsräte tätig. Wenn in einem Unternehmen meh-
rere Betriebsräte sind, dann ist ein Gesamtbetriebsrat (auf Unternehmensebene) 
einzurichten. Hier entsendet jeder Betriebsrat Mitglieder in diesen Gesamt-
betriebsrat. Der Gesamtbetriebsrat ist nicht übergeordnet, sondern ist zuständig 
für Angelegenheiten, die mehrere Betriebe oder das Gesamtunternehmen be-
treffen. Für einen Konzern kann auf Antrag der Gesamtbetriebsräte ein Kon-
zernbetriebsrat eingerichtet werden (auf Konzernebene). Auch hier entsenden 
die Gesamtbetriebsräte Mitglieder, und er ist den Gesamtbetriebsräten nicht 
übergeordnet. Das Gesetz über Europäische Betriebsräte von 1996 gilt für deut-
sche Unternehmen, die in Europa Niederlassungen haben und damit europa-
weit aktiv sind. Die Bildung von europäischen Betriebsräten folgt eigenen, sehr 
komplexen Bestimmungen, auf die im Rahmen dieses Studienbriefs nicht weiter 
eingegangen wird.
Auf Betriebsebene können Arbeitnehmende in Unternehmen mit mehr als fünf 
Beschäftigten nach deutschem Recht jederzeit beschließen, Betriebsräte ein-
zurichten. Ein Betriebsrat besteht aus Beschäftigten, die von den Beschäftigten 
als ihre Vertreter:innen am Arbeitsplatz gewählt werden. Wichtig ist, dass nur 
die Beschäftigten selbst das Recht haben, die Wahl eines Betriebsrats einzuleiten, 
die Arbeitgeber:innen dürfen sie weder verhindern noch eine Wahl von sich aus 
initiieren. Die Arbeitgeber:innen müssen alle Kosten tragen. Betriebsräte sind 
in Deutschland doch sehr verbreitet: 2012 gab es Betriebsräte in rund 40% aller 
privaten Unternehmen in Deutschland, dabei existieren Betriebsräte eher in gro-
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ßen Unternehmen als in kleineren. Ellguth und Kohaut (2013) fanden heraus, 
dass es in Unternehmen mit 5 bis 50 Beschäftigten nur in 6% der Unternehmen 
Betriebsräte gab, aber in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gab es in 
85% der Unternehmen Betriebsräte.
Betriebsräte vertreten alle Beschäftigten eines Unternehmens mit Ausnahme von 
Führungskräften, die zur Einstellung und Beendigung berechtigt sind oder über 
Führungsbefugnisse verfügen. Die Betriebsratsmitglieder werden alle vier Jahre 
gewählt, und alle Beschäftigten können sich zur Wahl stellen. Die Anzahl der Be-
triebsratsmitglieder ist gesetzlich geregelt (z. B. 1 Mitglied in Unternehmen mit 
5–20 Mitarbeitern, 7 Mitglieder in Unternehmen mit 100–200 Mitarbeitern und 
17 Mitglieder in Unternehmen mit 1500–2000 Mitarbeitern). Alle Zeit, die die 
Mitglieder für Betriebsratsaufgaben aufwenden, wird als Arbeitszeit eingestuft 
und vom Unternehmen bezahlt. In Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftig-
ten müssen die Arbeitgeber einem Betriebsratsmitglied gestatten, voll bezahlt 
und in Vollzeit für den Betriebsrat zu arbeiten (in Unternehmen mit 1500–2000 
Beschäftigten können 4 Betriebsratsmitglieder Vollzeit für den Betriebsrat ar-
beiten). Die Betriebsratsmitglieder haben die alleinige Befugnis zu bestimmen, 
wer welchen Anteil an der Arbeit leistet. Betriebsratsmitglieder können nur aus 
außerordentlichen Gründen wie grobem Fehlverhalten entlassen werden. Alle 
Notwendigkeiten wie Büros, technische Geräte, Besprechungsraum, Geld für 
beratende Sachverständige usw. müssen vom Arbeitgeber gestellt werden, aber 
dieser hat das Recht zu prüfen, ob z. B. Zeit für notwendige Aufgaben genutzt 
wird oder ob Kosten angemessen sind. Die Gewerkschaften unterstützen in der 
Regel Betriebsräte mit Information, Beratung und Vernetzung, und obwohl Ge-
werkschaftsmitglieder zur Wahl gestellt werden können, gibt es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen Betriebsrat und Gewerkschaften. Beide Institutionen 
haben unterschiedliche gesetzliche Aufgaben und Rechte. Es besteht jedoch eine 
enge Beziehung zwischen den beiden Institutionen: Im Jahr 2010 waren rund 
77% aller Betriebsratsmitglieder gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder (vgl. Ful-
ton 2013).
Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, sind Tarifverhandlungen die Aufgabe der »Sozial-
partner«, d. h. Tarifverträge verhandeln Gewerkschaften mit den Arbeitgeber-
verbänden bzw. den einzelnen Arbeitgebern. Sie einigen sich auf Gehälter und 
Bedingungen auf Branchenebene, aber die Tarifpartner agieren nicht auf der 
Arbeitsplatzebene. Diese Aufgabenteilung zwischen Gewerkschaften und Be-
triebsräten dient dazu, Lohnkonflikte auf Betriebsebene zu vermeiden, damit 
Beschäftigte und Arbeitgeber am Arbeitsplatz kooperativer zusammenarbeiten 
können. Dazu kommt, dass nur die Gewerkschaften das Recht haben, Streiks ein-
zuleiten. Betriebsräte haben Konflikte mit den Arbeitgebern, aber das Betriebs-
verfassungsgesetz verpflichtet beide Seite zur konstruktiven Zusammenarbeit. 
Falls beide Seiten nicht zu einer Einigung kommen, liegt in den meisten Fällen 
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die letzte Entscheidung in den Händen einer Schiedsstelle, deren endgültige Ent-
scheidung bindend ist (d. h. beide Parteien müssen dies akzeptieren). Betriebs-
räte dürfen keinen Streik ausrufen.
Die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte lässt sich in zwei Ebenen einteilen, 
die Mitwirkungsrechte und die Mitbestimmungsrechte. Diese zwei Ebenen un-
terscheiden sich im Maß der Durchsetzungsintensität. Die schwächsten Durch-
setzungsmöglichkeiten bei den Mitwirkungsrechten sind die Informations-, An-
hörungs- und Beratungsrechte. Etwas stärker sind dann die Widerspruchsrechte 
und Zustimmungsverweigerungsrechte. Die Mitbestimmungsrechte haben eine 
deutlich höhere Durchsetzungsintensität, sie werden auch als erzwingbare Mit-
bestimmung bezeichnet (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019d und Wirth in diesem 
Band).
Die Informations-, Anhörungs- und Beratungsrechte sind die Mitwirkungs-
rechte mit der geringsten Durchsetzungsintensität. Aber durch die rechtzeitige 
und umfassende Information über geplante Maßnahmen erhält der Betriebsrat 
einen Überblick und kann gegebenenfalls tätig werden. Informationsrechte hat 
der Betriebsrat z. B. allgemein bei allen Themenbereichen, die für die Erfüllung 
der Aufgaben des Betriebsrates wichtig sind. Dazu kommt z. B. das Informations-
recht über die allgemeinen wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens. 
Anhörungsrechte hat der Betriebsrat z. B. bei allen arbeitgeberseitigen Kündi-
gungen. Beratungsrechte hat er bei der Planung von Arbeitsabläufen, Arbeits-
plätzen und technischen Anlagen. Weiterhin bei der Einrichtung betrieblicher 
Bildungsmaßnahmen, der Personalplanung und bei Betriebsänderungen mit 
Blick auf Interessenausgleich.
Widerspruchs- und Zustimmungsrechte sind von den Mitwirkungsrechten die 
weitreichenderen. Dies betrifft z. B. die Widerspruchsrechte bei arbeitgeberseiti-
ger Kündigung (je nach Sachlage), der Zustimmungserfordernis bei personellen 
Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Versetzung und Ein- bzw. Umgruppierung 
in das Entgeltgefüge (mit spezifischen Zustimmungsverweigerungsgründen). 
Bei diesen Bereichen ist der Arbeitgeber auf die Zustimmung des Betriebsrates 
angewiesen. Wenn der Betriebsrat die Zustimmung verweigert, kann der Arbeit-
geber dies durch das Arbeitsgericht überprüfen lassen, und das Arbeitsgericht 
kann die Entscheidung des Betriebsrates aufheben. Auch wenn Zustimmungs- 
und Widerspruchsrechte eine Mitwirkung des Betriebsrates deutlich machen, so 
ist es aber noch keine gleichberechtigte Mitbestimmung.
Erzwingbare Mitbestimmung liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber ohne eine 
Einigung mit dem Betriebsrat eine Maßnahme nicht durchführen darf. Beispiele 
für diese Mitbestimmungsrechte sind Fragen der Ordnung des Betriebs, Be-
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, vorübergehende Verlängerungen bzw. 
Verkürzungen der betrieblichen Arbeitszeit, alle Fragen um Leistungs- bzw. 
Verhaltenskontrolle der Beschäftigten anhand von technischen Anlagen, Aus-
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wahlrichtlinien bei Einstellungen und Kündigungen und Aufstellung und Aus-
gestaltung eines Sozialplans (Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeit-
geber bei geplanten Betriebsänderungen, zum Ausgleich oder Milderung von 
wirtschaftlichen Nachteilen).
Die Grundidee dieser zwei Ebenen besteht darin, dass die stärksten Rechte so-
ziale Fragen betreffen, die schwächsten sind dann näher an wirtschaftlichen An-
gelegenheiten, wo die Arbeitgeber entscheiden können und die Betriebsräte die 
Auswirkungen für die Arbeitnehmer abfedern sollen. Arbeitgeber und Betriebs-
rat sind verpflichtet, zum Wohl der Beschäftigten und des Betriebs vertrauens-
voll zusammenzuarbeiten. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, den Betriebsrat recht-
zeitig und umfassend zu informieren. Er hat die Vorschläge des Betriebsrates 
ernsthaft zu prüfen. Der Arbeitgeber darf insbesondere bei Maßnahmen, die 
den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten unterliegen, keine vollendeten 
Tatsachen schaffen. Der Betriebsrat ist verpflichtet, nicht gegen den Arbeitgeber 
zu agitieren oder Verleumdungen zu unterstützen. Er hat auch das Wohl des 
Betriebes zu achten und zu vertreten. Der Betriebsrat sollte bei den Kosten die 
Verhältnismäßigkeit beachten.
Die Verbreitung von Betriebsräten kann sowohl mit Blick auf die Betriebe als 
auch die Beschäftigten gemessen werden. Baumann hat das IAB Panel 2017 
ausgewertet, das auf einer repräsentativen Stichprobe von 15 000 Betriebe in 
Deutschland beruht (vgl. Baumann 2018). Mit Blick auf Betriebe haben 2017 
etwa 9% aller Betriebe einen Betriebsrat, aus Blick der Beschäftigten sind 39% 
der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsräten beschäftigt (vgl. Baumann 
2018, S. 1). Am häufigsten vertreten sind Betriebsräte in den Branchen Energie 
(dazu Wasser, Abfall und Bergbau mit 79%) und der Finanz- und Versicherungs-
dienstleistung (74%). Am geringsten vertreten sind sie im Baugewerbe (17%) 
und Gastgewerbe (dazu sonst. Dienstleistungen mit 9%).
In der Befragung gaben ungefähr 50% der Betriebsräte an, dass der Arbeitgeber 
sie nie in ihrer Betriebsratstätigkeit behindert, in ca. 40% geschieht dies nur 
manchmal und nur in ca. 10% gibt es häufigere Behinderungen. Dabei gibt es 
mehr Behinderungen in Betrieben, die keine Tarifbindung haben (ca. 14,2%) als 
in Betrieben mit Tarifbindung (ca. 9,6%).
Das wichtigste Instrument der Mitbestimmung ist die Betriebsvereinbarung. 
Dieser Vertrag ist rechtsverbindlich und muss zwischen Betriebsrat und Arbeit-
geber abgeschlossen werden (§ 77 BetrVG). Diese Vereinbarungen regeln meist 
einzelne Sachthemen, die nicht in Tarifverträgen geregelt sind oder auch über 
Öffnungsklauseln in Tarifverträgen betrieblich regelbar sind. Auch hier gibt es 
erzwingbare und freiwillige Betriebsvereinbarungen, je nachdem, welche Durch-
setzungsintensität der Betriebsrat bei dem Thema hat.
Eine Studie von Nienhüser (2005) über Betriebsvereinbarungen ergab, dass 2005 
die durchschnittliche Anzahl der (gleichzeitig) gültigen Betriebsvereinbarungen 
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pro Unternehmen 14 betrug, in kleinen Unternehmen rund 8 und in Unterneh-
men mit mehr als 1000 Beschäftigten rund 36. Der Autor fand heraus, dass die 
Hauptthemen der Vereinbarungen die Arbeitszeit, die Entgeltstruktur, Regelun-
gen zu Leistungsbewertung, Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation sind.
Jirhahn und Mohrenweiser kommen in ihrer Studie zu Works Councils and 
Organizational Gender Policies in Germany (vgl. Jirhahn &Mohrenweiser 2019) 
zu folgender Schlussfolgerung: »Our analysis provides German evidence that es-
tablishments are more likely to provide family-friendly and equal opportunity prac-
tices when a works council is present. […] Our findings conform to the notion that 
works councils take women’s interests into account and promote both work-family 
balance and gender equality. They may push through the gender policies against 
prejudiced employers or may promote these policies by mitigating or overcoming 
organizational failures within establishments.« (Jirhahn & Mohrenweiser 2019, 
S. 22).
Zusammenfassend können Beschäftigte in Unternehmen Betriebsräte wählen, 
und diese Betriebsräte haben Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Arbeit-
geber und Betriebsrat sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten und den Frieden 
im Betrieb erhalten. In sozialen Angelegenheiten gibt es eine Vielzahl von Mit-
bestimmungsrechten (zu Ordnung des Betriebs, Beginn und Ende der Arbeits-
zeit, Fragen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle und Auswahlrichtlinien). In 
personellen Angelegenheiten wie Einstellung, Versetzung, Eingruppierung und 
Kündigung gibt es vor allem Widerspruchsrechte, Zustimmungsverweigerungs-
rechte und Beratungs- und Anhörungsrechte. In wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten wie Personalplanung, Beschäftigungssicherung und Unternehmensplanung 
gibt es vor allem Informations-, Anhörungs- und Beratungsrechte. Eine Aus-
nahme in wirtschaftlichen Angelegenheiten bilden die Betriebsänderungen, hier 
gibt es neben den Informationsrechten auch Mitbestimmungsrechte bei der Er-
stellung von Sozialplänen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2019d).
Der rechtliche Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung ist zentral, um die 
grundlegenden Bestimmungen zur Beteiligung und Mitbestimmung von Be-
schäftigten einschätzen zu können. Auch wenn der rechtliche Rahmen als Mi-
nimalvorgabe für alle gültig ist, so sind doch alle Organisationen frei, darüber 
hinaus zu gehen. Damit ist über die rechtlichen Vorgaben das Feld umrissen. 
Wie sich die Akteure dort begegnen, ist dann noch eine Frage der Einstellung der 
Akteure und der Art und Weise der Interaktion. Diese Fragen können anhand 
von Typologien von Betriebsräten diskutiert werden.

3.2.3 Typologien von Betriebsräten

Zur Analyse der Beziehungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsräten 
wurden verschiedene Typologisierungen entwickelt. Diese Typologisierungen 
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können kritisiert werden, da die dort dargestellten Typen kaum trennscharf sein 
können, die Abgrenzungen führen zu stereotypen Bewertungen und gleichzeitig 
simplifizieren sie die Komplexität der Begegnung und betrachten nur noch zwei 
Beteiligte und ignorieren die situative Einbettung. Dennoch helfen sie, das Ver-
hältnis von Betriebsräten und Management besser zu verstehen und die sehr 
unterschiedlichen Strategien der betrieblichen Mitbestimmung strukturiert 
erfassen zu können.
Ende der 1970er-Jahre hat Kotthoff anhand einer empirischen Studie von 64 
kleinen und mittleren Unternehmen in Südbaden eine Typologie von sechs Be-
triebsratstypen entwickelt (vgl. Kotthoff 1981). Im Mittelpunkt seiner Typologie 
steht das Interaktionsmuster zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, in den 
von ihm untersuchten Unternehmen waren die Geschäftsleitungen auch die Ei-
gentümer:
1. Betriebsräte Typ I: der ignorierte Betriebsrat, er wird von der Geschäftsleitung 

und den Beschäftigten weitgehend ignoriert. Der Betriebsrat ist nebensäch-
lich, sichtbare Konflikte treten nicht auf.

2. Betriebsräte Typ II: der isolierte Betriebsrat, die Geschäftsführung führt allein 
oder autoritär, es besteht ein Einschüchterungs- und Kontrollsystem, der Be-
triebsrat ist weitgehend machtunwirksam. Er wird zwar formal einbezogen, 
kann aber nichts beeinflussen.

3. Betriebsräte Typ III: das Organ der Geschäftsleitung, die Geschäftsführung, ist 
äußerst fürsorglich und das Vertrauensverhältnis ist familiär, der Betriebsrat 
ist Teil der Familie, der Entscheidungen übernimmt und akzeptiert.

4. Betriebsrat IV: der respektierte, aber zwiespältige Betriebsrat als Ordnungsfak-
tor, hier wird der Betriebsrat rechtzeitig in die Entscheidungen eingebunden 
und übernimmt die Entscheidung der Geschäftsleitung als betrieblich not-
wendig. Hier spaltet sich der Betriebsrat häufig in managementtreue und 
managementkritische Mitglieder.

5. Betriebsrat Typ V: der respektierte standfeste Betriebsrat, der von der Ge-
schäftsleitung anerkannt wird, dem aber häufig Informationen vorenthalten 
werden. Der Betriebsrat muss sich als Gegenmacht positionieren, um seine 
Aufgaben wahrnehmen zu können.

6. Betriebsrat Typ VI: der Betriebsrat als kooperative Gegenmacht, die Beziehung 
ist eine Streit-Kooperation, die für Kotthoff der interessenvertretungswirk-
samste Partizipationstyp ist.

Kotthoff sieht die Typen I-III als defizitäre Formen der Mitbestimmung, die nur 
zum Teil ihre Funktion nach dem Betriebsverfassungsgesetz erfüllen; Typ IV-VI 
nennt er wirksam als Interessenvertretung. Kotthoff ergänzte auf der Grundlage 
von Sekundärauswertungen noch den Typ klassenkämpferischer Betriebsrat, das 
Verhältnis ist dann von Spannungen geprägt und es werden keine integrativen 
Lösungen gesucht (vgl. Kotthoff 1981, S. 244 zitiert nach von Eckardstein u. a. 
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1998, S. 12  ff.). Nienhüser sieht diese Typologie von Kotthoff als »grobe Skala des 
Einflusspotenzials des Betriebsrates« (Nienhüser 2005, S. 9).
Osterloh hat Partizipationsmuster für Betriebsräte und Manager getrennt er-
mittelt und dann typische Partizipationsmuster von Betriebsräten und Manager 
in fünf Interaktionsmuster eingeteilt (vgl. Osterloh 1993, S. 165  ff.): Sie benennt 
die Muster konfliktorientiert, kritisch kooperativ, harmonistisch kooperativ, 
Dominanz und Isolation. Diese Typologie bezieht ein, dass dieses Verhältnis 
von beiden Seiten geprägt wird und das Zusammentreffen von beiden Seiten das 
Verhältnis charakterisiert.
Nienhüser untersuchte den Einfluss des Betriebsrats-Typs auf die Verbreitung 
von Betriebsvereinbarungen und die Bewertung dieses Regulierungsinstru-
mentes durch Personalmanager. Dazu befragt er 1000 für den Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen zuständige Personalverantwortliche telefonisch.
Nienhüser ist bei der Typologisierung der Betriebsräte einen etwas anderen Weg 
gegangen, er kombiniert die beiden Dimensionen Macht des Betriebsrats und 
Kooperationsbereitschaft des Betriebsrates. Hieraus ergeben sich die folgenden 
vier Kombinationen:

Tabelle 2: Betriebsrats-Typologie 

Dimensionen

Macht des 
 Betriebsrats

Kooperationsbereit-
schaft des Betriebsrats

Typen

Gering Hoch 1. Schwacher, kooperationsbereiter 
Betriebsrat

Gering Gering 2. Schwacher, wenig kooperations-
bereiter Betriebsrat

Hoch Hoch 3. Starker, kooperationsbereiter 
 Betriebsrat

Hoch Gering 4. Starker, wenig kooperations-
bereiter Betriebsrat

Quelle: entnommen aus Nienhüser (2005, S. 9)

Die Eingruppierung des Betriebsrates in die Betriebsratstypen erfolgte in der 
Studie nach Einschätzung der Betriebsleitung. Das Ergebnis seiner Analyse ist, 
dass besonders viele Vereinbarungen in solchen Betrieben vorliegen, in denen 
ein starker und zugleich wenig kooperativer Betriebsrat vorhanden ist. Dann 
sind auch die Bewertungen von Betriebsvereinbarungen am schlechtesten, Be-
triebsvereinbarungen sind aus Sicht der Befragten dann weniger flexibilitätsför-
dernd, stärker zu Starrheit führend und insgesamt weniger vorteilhaft. Aber die 
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Bewertungen sind nicht nur negativ, Betriebsvereinbarungen werden als Regu-
lierungsinstrument mehrheitlich sehr geschätzt (vgl. Nienhüser 2005).
Deutlich wird an der Gegenüberstellung dieser Typologien, dass es keine immer 
passende Typologie gibt, sondern dass die Typologie an die Forschungsfrage an-
gepasst werden muss. Es wird aber dennoch deutlich, dass Betriebsräte und Ma-
nagement sehr unterschiedlich zusammenarbeiten. Dies war das Ergebnis von 
den hier zugrunde gelegten Studien. Möglichkeiten und Grenzen der Zusam-
menarbeit hängen von beiden Seiten ab. Auch wenn alle diese Typologien nicht 
im Zusammenhang mit Diversity Management entwickelt wurden, so macht es 
dennoch deutlich, dass die generellen Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch 
die Einstellung des Betriebsrates, die Interaktionsmuster beim Zusammentreffen 
von Betriebsrat und Management und Fragen von Macht und Kooperations-
bereitschaft die Gestaltungs-, Handlungs- und Entscheidungsräume in hohem 
Maße beeinflussen.

3.2.4 Diversity im Betriebsrat

3.2.4.1 Zusammensetzung des Betriebsrates
Den Betriebsrat wählen alle Arbeitnehmende eines Betriebs, wenn sie mindes-
tens 18 Jahre alt sind (§ 7 BetrVG). Dazu gehören auch Auszubildende, Mini-
jobber und Leiharbeitnehmende, die länger als 3 Monate im Betrieb eingesetzt 
sind. Nicht wählen dürfen Geschäftsführende, Vorstände, leitende Angestellte 
und Selbständige (z. B. mit Werkverträgen). Zur Wahl aufstellen lassen können 
sich alle, die wahlberechtigt sind und mindestens sechs Monate dem Betrieb an-
gehören (§ 8 BetrVG).
Für die Zusammensetzung des Betriebsrates war in § 15 BetrVG (in der Fassung 
vom 15. 1. 1972) festgelegt, dass der Betriebsrat sich aus Arbeitnehmenden aus 
den einzelnen Betriebsabteilungen zusammensetzen soll und dabei verschiedene 
Beschäftigungsarten im Betrieb berücksichtigt werden sollen. In der Novellie-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes von 2001 wurde in § 15 ein zweiter Absatz 
ergänzt, wonach das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, 
mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat ver-
treten sein muss.
Baumann u. a. (2017) haben die Daten der Betriebsrätebefragung 2015 ausgewer-
tet, um die Umsetzung des Minderheitsschutzes bei Betriebsratswahlen einschät-
zen zu können. Sie fanden heraus, dass im Durchschnitt aller Betriebe Frauen 
fast entsprechend ihres Anteils an den Beschäftigten repräsentiert waren. 42% 
der Beschäftigten sind Frauen, 39% aller Sitze in Betriebsratsgremien nehmen 
Frauen ein (vgl. Baumann u. a. 2017, S. 1). Allerdings waren Frauen häufig dann 
in Betriebsräten unterrepräsentiert, wenn der Minderheitenschutz des BetrVG 
nicht greift, Frauen also die Mehrheit der Beschäftigten sind.
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Die IG Metall hat die Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2002 mit Blick auf Mi-
grantinnen und Migranten im Betriebsrat ausgewertet. Im Ergebnis waren ca. 
5% aller Betriebsratsmitglieder Migrantinnen bzw. Migranten (vgl. IG Metall 
2005).
Eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrations-
forschung hat sich mit den Gewerkschaftsmitgliedern mit Migrationshinter-
grund in der IG Metall Berlin beschäftigt. Sie fanden heraus, dass ein Drittel aller 
Mitglieder, die eine Funktion im Betrieb ausüben, einen Migrationshintergrund 
haben (vgl. Foroutan 2017, S. 22). Dabei sind Beschäftigte mit Migrationshinter-
grund und Mitglied der IG Metall als Betriebsratsvorsitzender unterrepräsentiert 
(ca. 11,1%) und als Betriebsratsmitglieder überrepräsentiert (32,1%). Bei den 
Schwerbehindertenvertretern waren es 28%, also ungefähr entsprechend des An-
teils (vgl. Foroutan 2017, S. 22 ff).
Allerdings gibt es auch noch andere Bereiche, in denen sich Vielfalt zunehmend 
zeigt. Klassischer Weise sind Betriebsräte und DGB-Gewerkschaften eng ver-
bunden, auch wenn sie rechtlich unabhängig sind. Der Organisationsgrad der 
Betriebsräte (Anteil der Betriebsräte, die gleichzeitig Mitglied einer Gewerk-
schaft sind) ist höher als der Organisationsgrad der Beschäftigten. Während 2015 
in ver.di (vereinigte Dienstleistungen) ca. 21% der Beschäftigten auch Mitglieder 
von ver.di sind, sind es bei den Betriebsräten 57%, die Gewerkschaftsmitglied 
sind.
Neu sind rechtspopulistische Betriebsräte, z. B. bei Daimler (vgl. Sommer 
2018/19, S. 53). Im Verein »Zentrum Automobil« wird auf der Internetseite of-
fen für die AfD (Alternative für Deutschland, rechtspopulistische Partei) und 
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dem 
rechtspopulistischen Spektrum zugeordnete Organisation) geworben. Mitglieder 
dieses Vereins besetzen an mehreren Daimler-Standorten Plätze in den Betriebs-
räten (vgl. Sommer 2018/19, S. 53  ff.).
Mit der Vielfalt der Beschäftigten steigt auch die Vielfalt in den Betriebsräten. 
Nachholbedarf gibt es aber immer noch bei der breiten Repräsentation aller Be-
schäftigtengruppen. Diskriminierungen sind in der Gesellschaft noch weit ver-
breitet und damit auch in der Arbeitswelt. So haben bei einer europaweiten Um-
frage 2012 ca. 20% der Angehörigen sexueller Minderheiten angegeben, in den 
letzten zwölf Monaten diskriminiert worden zu sein. Fast ein Drittel aller LGBT-
Beschäftigten in der EU gaben an, ihre sexuelle Identität vor ihren Kolleg:innen 
zu verbergen (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2016, S. 4).
Zusammenfassend ist Diversity inzwischen ein durchgehendes Merkmal in der 
Arbeitswelt, und Diversity ist auch zunehmend in den Organen der betrieblichen 
Mitbestimmung zu finden. Allerdings ist auch hier bei den Führungspositionen 
Nachholbedarf zu sehen. Da gerade Menschen, die selbst zu Minderheiten in den 
Organisationen gehören, Diversity Management fordern und fördern (vgl. dazu 
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ausführlicher Gruhlich 2017), ist davon auszugehen, dass auch in den zuneh-
mend vielfältigeren Betriebsräten Interesse und Unterstützung dieses Konzeptes 
zunehmen werden.

3.2.4.2 Zugang des Betriebsrates zum Thema Diversity
Neben der Zusammensetzung des Betriebsrates ist es wichtig, welchen Zugang 
der Betriebsrat zum Thema Diversity und Wissen darüber hat.
Wie in vielen Gremien finden sich auch in Betriebsräten engagierte Menschen, 
die sich mit einem oder mehreren Themen beschäftigen und dieses auch in ih-
ren Arbeitszusammenhängen einbringen wollen. Welche Themen dann im Be-
triebsrat sozusagen einen »eigenen« Fürsprecher haben, ist dann eher zufällig. 
Dennoch sind Betriebsräte, die ein Thema mit viel Leidenschaft und persönli-
chem Engagement einbringen und stetig weiterverfolgen, zentral um Interesse 
zu wecken, das Thema zu verstetigen und auch bei Widerstand immer wieder 
zu thematisieren.
Gleichzeitig sind Betriebsräte gewählte Vertretungen von Beschäftigten und ha-
ben entsprechend in der Regel keine fachliche Ausbildung, die zur Betriebsrats-
tätigkeit qualifiziert. Um entsprechendes Expertenwissen erlangen zu können, 
gibt es nach dem BetrVG drei Möglichkeiten, wie Betriebsräte Expertenwissen 
erlangen können. Dies sind die Hinzuziehungen von Sachverständigen, von 
Beratern und die eigene Qualifizierung. Zunächst zur Möglichkeit, Sachver-
ständige hinzuzuziehen (§ 80 Abs. 3 BetrVG). Betriebsräte können für recht-
lich zugewiesene Aufgaben Beratung und Beurteilung von Sachverständigen 
auf Kosten des Arbeitgebers vornehmen lassen, z. B. bei komplexen Regelungen 
zur Flexibilisierung von Arbeitszeit oder bei neuen Leistungslohnsystemen. Die 
Beauftragung von Sachverständigen ist von der Zustimmung des Arbeitgebers 
abhängig (vgl. Technologieberatungsstelle beim DGB NRW e. V. 2008, S. 9  f.). Die 
zweite Möglichkeit ist, einen Berater hinzuziehen (§ 111 Satz 2 BetrVG). Gerade 
bei Betriebsänderungen sollen externe Berater auch ohne die Zustimmung des 
Arbeitgebers den Betriebsrat unterstützen können (vgl. Technologieberatungs-
stelle beim DGB NRW e. V. 2008, S. 12  f.).
Die dritte Möglichkeit für Betriebsräte besteht darin, sich zu Fachthemen auf 
Kosten des Arbeitgebers weiterbilden zu lassen (§  37 Abs.  6 BetrVG). Zum 
Thema Diversity Management finden sich seit den 2000er-Jahren zunehmend 
Informationsmaterialien von Gewerkschaften und gewerkschaftsnahen Organi-
sationen, oft in Verbindung mit Konferenzen und Workshops. Hier einige Bei-
spiele:
• Die ver.di Bundesverwaltung hat einen Querschnitt zu Managing Diversity, 

Gewinn durch Vielfalt, veröffentlicht, der einen kurzen einfachen Überblick 
zum Thema und Workshop-Angebote enthält (vgl. ver.di Bundesverwaltung 
2011)
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• Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat Maßnahmen für 
betriebliche Handlungsfelder zur Chancengleichheit und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf veröffentlicht (vgl. Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie o. J.).

• Die Heinrich-Böll-Stiftung hat die Broschüre Managing Diversity als Interes-
senvertretungsstrategie der Betriebsräte in Industriebetrieben von Juan Proll 
online veröffentlicht (vgl. Proll 2010).

Dazu kommt eine wachsende Zahl von Schulungsangeboten von Gewerkschaf-
ten und auch immer mehr gewerbliche Schulungen. Während Losert (vgl. 2010, 
S. 60  ff.) noch auf »das nur punktuelle Aufgreifen des Themas in Weiterbildungs-
angeboten für Betriebsräte« (Losert 2010, S. 60) hinwies, ist heute in 2019 ein 
breites, gut beworbenes Angebot von Gewerkschaften, gewerkschaftsnahen Or-
ganisationen und gewerblichen Anbietern im Internet zu finden.

3.3 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Aus einer internationalen Perspektive kann die Beteiligung von Mitarbeitenden 
»employee voice« vor dem Hintergrund von unterschiedlichen politischen Sys-
temen und organisationalen Perspektiven analysiert werden. Die Beteiligung von 
Mitarbeitenden kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und entsprechend 
auch sehr unterschiedlich ausgestaltet werden.
Bei der Betrachtung von Mitbestimmung in Deutschland wird in die unterneh-
merische und betriebliche Mitbestimmung unterschieden.
Die unternehmerische Mitbestimmung bezieht sich bei Kapitalgesellschaften (ab 
500 Beschäftigte) auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte und hat für das 
Diversity Management vor allem Auswirkungen darauf, wie es strategisch ein-
gebunden ist und auf welcher hierarchischen Ebene es angebunden ist.
Die betriebliche Mitbestimmung ist in Deutschland im Betriebsverfassungsgesetz 
verankert. Die Beschäftigten können Betriebsräte wählen, die Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte gegenüber dem Arbeitgeber wahrnehmen können. Die 
Durchsetzungsintensität der Mitbestimmung ist bei sozialen Angelegenheiten 
am höchsten, gefolgt von personellen Angelegenheiten. Bei wirtschaftlichen An-
gelegenheiten gibt es dann vor allem Informationsrechte, aber bei der Erstellung 
von Sozialplänen wieder sehr starke Einflussmöglichkeiten. Arbeitgeber und Be-
triebsrat sind gehalten, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und den Frieden im 
Betrieb aufrechtzuerhalten.
Wie die betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen ausgestaltet ist, ist sehr 
unterschiedlich. Um diese Unterschiede analysieren zu können, ist es hilfreich, 
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Formen der Zusammenarbeit zwischen Management und Betriebsräten anhand 
von Typologien zu gruppieren. Anhand dieser Typologien sind dann Studien 
möglich, die Wirkungen und Folgen der betrieblichen Mitbestimmung besser 
verstehen zu können.
Ein weiterer Aspekt, wie Diversity Management in der betrieblichen Mitbestim-
mung ankommt, ist die Diversität der Betriebsräte selbst. Betriebsräte werden 
zunehmend divers, und das Interesse von Betriebsratsmitgliedern an Diversity 
Management wird daher aller Voraussicht nach noch zunehmen. Betriebsräte 
haben vielfältige Möglichkeiten, Wissen zum Thema Diversity zu erlangen.

Aufgaben
1. Die Diskussion, ob internationales Personalmanagement sich immer ähn-

licher werden wird oder ob sich die Unterschiede immer mehr ausprägen, ob 
also eher die Konvergenztheorie oder die Divergenztheorie zutreffend sein 
wird, ist noch nicht abgeschlossen:

 • Wie sehen Sie das?
 •  Mit Blick auf Diversity Management: Was spricht aus ihrer Meinung für 

oder gegen die Divergenz- bzw. Konvergenztheorie?
2. Wählen Sie aus dem Praxisleitfaden die verschiedenen Formen für flexibles 

Arbeiten (S.  12–18) (Bessing, Nina/Gärtner, Marc/Huesmann, Monika/
Köhnen, Manfred/Schiederig, Katharina/Schlez, Jana Katharina/Spee, Maja 
(2016). Flexibles Arbeiten in Führung. Ein Leitfaden für die Praxis, online: 
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_
Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf.

 Überlegen Sie, welches dieser Modelle für Deutschland gut geeignet ist und 
begründen Sie dies. Wählen Sie ein anderes Land, mit dessen Arbeitssituation 
sie vertrauter sind. Können die gleichen Modelle einfach in gleicher Art und 
Weise implementiert werden? Begründen Sie ihre Einschätzung!

3. Setzen Sie sich intensiv mit dem Unterschied zwischen employee involvment 
und employee participation auseinander.

 In einer Organisation soll eine neue Unternehmenssoftware eingeführt wer-
den. Dazu soll ein Projektteam eingesetzt werden, in dem Beschäftigte aus 
allen Abteilungen mitarbeiten sollen. Überlegen Sie, wie Teamarbeit in diesem 
Projekt durch den Projektleiter gestaltet werden könnte, um entweder em-
ployee involvment oder employee participation zu unterstützen. Gehen Sie 
davon aus, dass diese Projektleitung das frei entscheiden kann (auch wenn 
das nicht realistisch ist, es erleichtert aber das Verständnis). Achten Sie darauf, 
Beispiele zu suchen, die diese Unterschiede illustrieren. Entwickeln Sie so zwei 
Formen der Projektgestaltung.

https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf
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 Diskutieren Sie ihre Ideen:
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Projektleitung ein: Welches Projekt wäre 

einfacher zu steuern? Warum?
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Beschäftigten ein: In welchem Projekt 

würden Sie lieber mitarbeiten? Warum?
 •  Nehmen Sie die Perspektive der Organisationsleitung ein: Wie schätzen Sie 

die Vor- und Nachteile der zwei Formen von Projekten mit Blick auf ihre 
gesamte Organisation ein?

4. Nutzen Sie sich die Typologie der Betriebsräte nach Nienhüser 2005.
 In einem Betrieb sollen Homeoffice-Tage eingeführt werden. Das Manage-

ment möchte einen Homeoffice-Tag je Abteilung einführen und dann die 
Tage rollierend über die Abteilungen verteilen, sodass Abteilung A am Mon-
tag in Homeoffice ist, Abteilung B am Dienstag usw. Gleichzeitig möchte das 
Management das Shared Desk-Prinzip einführen. Dann haben die Beschäftig-
ten keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern suchen sich am Morgen jeweils 
einen Arbeitsplatz, richten diesen morgens ein und räumen entsprechend 
abends ab. Das eigene Arbeitsmaterial und der Laptop können in einen Roll-
container gepackt werden, der zentral an der Pforte gelagert wird. Durch die 
rollierenden Homeoffice-Tage werden dann weniger Arbeitsplätze gebraucht 
als insgesamt Beschäftigte da sind. Dies soll in unserem Beispiel dazu dienen, 
ein Verwaltungsgebäude weniger zu benutzen. Diese Veränderung der Ar-
beitsorganisation ist mitbestimmungspflichtig.

 Nehmen Sie die Perspektive des Betriebsrats ein und überlegen Sie, welche In-
teressen die Verwaltungsbeschäftigten haben könnten. Fassen Sie zusammen, 
wie eine Einführung der Homeoffices im Sinne der Beschäftigten gestaltet 
werden könnte. Erarbeiten Sie mögliche Kompromissvorschläge oder -ideen.

 Diskutieren Sie für jeden der vier Typen von Betriebsräten:
 •  Wie schätzen Sie die Verhandlungsmöglichkeiten ein, welche ihrer Vor-

schläge könnte in dieser Konstellation realistisch erreichbar sein?
 •  Welche Vor- und Nachteile können mit den Ergebnissen der Verhandlun-

gen mit dem jeweiligen Betriebsratstyp verbunden sein?

Literaturtipps
In dem Lehrbuchkapitel zum internationalen strategischen Personalmanage-
ment von Moira Calveley, David Allsop, Natalia Rocha Lawton und Monika 
Huesmann (Calveley et al 2017) finden Sie einige internationale Beispiele für 
die Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligung und einen Vergleich zwischen Groß-
britannien und Deutschland mit Blick auf die Mitbestimmung.

In dem Überblick für Unternehmen vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: Mitbestimmung – eine gute Sache (2018) online unter: https://www.

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
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bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-
ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile, findet sich eine einfach ver-
ständliche Zusammenfassung zu Mitbestimmung, den rechtlichen Regelungen 
und Wirkungen.

Der Artikel Betriebliche Mitbestimmung im Spiegel der jüngeren Forschung in 
Industrielle Beziehungen 20 (4), S. 323–341 von Werner Kotthoff (Kotthoff 2013) 
gibt einen Überblick über Stand und Entwicklung der Betriebsratsforschung von 
2000 bis 2013.

In der kommentierten Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes von Reinhard 
Richardi (Richardi 2016) finden Sie nicht nur die einzelnen Paragrafen, sondern 
auch den Stand der Rechtssprechung, Auslegung von einzelnen Begriffen und 
Kommentare zu rechtlichen Diskussionen.

Im Betriebsverfassungsgesetz, abrufbar online unter https://www.gesetze-im-
internet.de/betrvg/ finden Sie immer die neuesten Fassungen der zur Zeit gül-
tigen Gesetze.

Internetseiten:
Zu allen Themen rund um unternehmerischer und betrieblicher Mitbestimmung 
finden sich Veröffentlichungen der Hans-Böckler-Stiftung und das Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung.

Auf den Internetseiten der WSI finden Sie viele Grafiken und Daten zu aktuellen 
Themen. Dazu kommen Studien und weitere Veröffentlichungen:
https://www.boeckler.de/index_wsi.htm#

Auf den Internetseiten der Hans-Böckler-Stiftung finden Sie viele grundlegende In-
formationen zur Mitbestimmung, Forschungen dazu und viele weitere Pressemel-
dungen und Veröffentlichungen:
https://www.boeckler.de/index.htm

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
https://www.boeckler.de/index_wsi.htm#
https://www.boeckler.de/index.htm
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4 Mitbestimmung und Diversity 
Management in Deutschland: 
Verankerung und Umsetzung 
von Diversity Management in 
Organisationen

Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie …
• wie Diversity Management in Zusammenhang mit der unternehmerischen Mit-

bestimmung in Organisationen verankert sein kann,
• wie Diversity Management in Zusammenhang mit der betrieblichen Mitbestim-

mung gebracht werden kann,
• wie sich die Handlungsrahmen von Diversity Management und des Betriebsrates 

zueinander verhalten,
• wie die Interessen von verschiedenen Akteuren an Diversity Management gleich-

lautend aber auch konkurrierend sein können.

In einem kurzen Überblick werden Schnittstellen und Möglichkeiten der Verbin-
dung von Diversity Management mit der unternehmerischen Mitbestimmung 
aufgezeigt. Dies wird durch verschiedene Beispiele illustriert.
Anschließend werden die vielfachen Wirkungen und Wechselwirkungen von 
Mitbestimmung und Diversity Management diskutiert. Zuerst, indem aus der 
Perspektive des Betriebsrates der Handlungsrahmen von Diversity Management 
umrissen wird. Anschließend werden komplementäre und konkurrente Interes-
sen diskutiert.

4.1 Die unternehmerische Mitbestimmung und die 
Verankerung von Diversity Management

Die Wirkungen von unternehmerischer Mitbestimmung wurden von Hörisch 
zusammengefasst mit »Mitbestimmung verringert die Ungleichheit« (Hörisch 
o. J.). Er hat empirisch untersucht, wie Einkommensungleichheit und Unterneh-
mensmitbestimmung zusammenhängen und einen internationalen Vergleich 
aufgestellt. Als Gründe für die Verringerung der Ungleichheit sieht er vor al-
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lem, dass sich bei mitbestimmten Unternehmen die Unternehmenspolitik mehr 
langfristig als kurzfristig orientiert und in Krisenzeiten weniger Entlassungen 
vorgenommen werden, sodass nach der Krise mit firmenspezifischem Wissen 
weitergearbeitet werden kann.

Abbildung 7 

Im Zusammenhang mit Diversity Management gibt es auch einzelne direkte 
Schnittstellen mit der unternehmerischen Mitbestimmung. Im Vorstand von 
Kapitalgesellschaften ist der Arbeitsdirektor der Personalvorstand im Unterneh-
men. Viele sehen Arbeitsdirektor:innen als Bindeglied zwischen den Interessen 
der Kapitalgeber und der Beschäftigten. Die Arbeitsdirektor:innen verantworten 
die operative Personalarbeit. 2015 hatten ca. 750 Unternehmen eine:n Arbeits-
direktor:in im Vorstand, davon waren in 115 Unternehmen diese Arbeits-
direktor:innen von den Arbeitnehmervertretungen vorgeschlagen worden und 
wurden vom Aufsichtsrat gewählt. Darunter waren 50 Arbeitsdirektor:innen 
aus Großkliniken, Stadtwerken, Häfen und Flughäfen. Daneben gab es ca. 40 
Arbeitsdirektor:innen in großen Energieunternehmen, bei Netzbetreibern, Berg-
bauunternehmen und einzelnen Chemieunternehmen. Dazu kamen noch knapp 
20 Arbeitsdirektor:innen aus der Stahlindustrie. In der Automobilindustrie hat 

Starke Mitbestimmung, gerechte Verteilung
So steht es um Einkommensgleichheit und Unternehmensmitbestimmung in ...

Quelle: nach Hörisch, 2012
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VW traditionell eine:n Arbeitsdirektor:in mit Gewerkschaftsbezügen (vgl. Giertz 
2015).
In verschiedenen Vorständen finden sich dementsprechend auch Arbeitsdirek-
tor:innen, die direkt für Diversity Management zuständig sind bzw. sich direkt zu 
Diversity Management positionieren. Hier einzelne Beispiele zur Illustrierung:
• Dr. Hartmut Klusik ist 2016 bei der Bayer AG Vorstand für Personal, Techno-

logie und Nachhaltigkeit und als Arbeitsdirektor auch direkt zuständig für 
Diversity Management (vgl. Charta der Vielfalt 2016, S. 20  ff.)

• Thomas Sigi ist seit 2017 Audi-Arbeitsdirektor und verantwortet so auch das 
Projekt für schwerbehinderte und leistungsgewandelte Mitarbeiter:innen bei 
Audi (vgl. Lemmer 2017)

• Christoph Kübel ist seit 2012 (bis heute, 2019) Geschäftsführer und Arbeits-
direktor der Robert Bosch GmbH. Auf der Diversity-Webseite weltweit wird 
er zitiert mit: »Vielfalt ist Bereicherung sowie Voraussetzung für unseren Er-
folg – davon bin ich überzeugt.« (Kübel 2019)

Diversity Management wird in der Regel als Top-Down-Managementkonzept 
gesehen. Aus dieser Sichtweise ist es zentral, auf welcher hierarchischen Höhe 
das Konzept angesiedelt ist bzw. verantwortet wird. Bei der unternehmerischen 
Mitbestimmung ist die spannende Frage, ob das Thema Diversity Management 
im Vorstand und/oder Aufsichtsrat verankert ist und wie nachhaltig das Konzept 
in die grundlegende Unternehmensstrategie aufgenommen ist. Köppel hat 2011 
eine Benchmarkstudie zu den DAX 30-Unternehmen angefertigt. Sie hat für alle 
30 Unternehmen analysiert, ob es eine zentrale Ansprechperson für Diversity 
Management gibt. Das Ergebnis für 2011 ist, dass es bei 23 von 30 Unternehmen 
eine zentrale Ansprechperson gibt (2010 gab es die bei 16 von 30 Unternehmen). 
2011 hatten auch 22 Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Aller-
dings unterscheiden sich die Teamgrößen sehr, mit denen die Ansprechperson 
arbeiten kann. In den Diversity-Teams sind zwischen 1,5 Personen (E.ON) und 
19 Personen (3 national, 16 international bei Henkel). Auch wem Bericht erstat-
tet wird, unterscheidet sich sehr. Beispielweise wird in der BASF und bei Siemens 
direkt dem Vorstandsvorsitzenden berichtet, bei der Deutschen Post und der 
MAN wird dem Personalvorstand berichtet, bei Allianz und Adidas dem Chief 
HR Officer und bei der Commerzbank einer Bereichsleitung in der Abteilung 
Human Resources (Policies and Rewards) (alle Angaben nach Köppel 2011, S. 10 
und 11).
Zusammenfassend kann die strategische Anbindung des Diversity Managements 
über die Arbeitsdirektor:innen direkt bei den höchsten Organen von Unterneh-
men sein. Wie viele Ressourcen dann für das Diversity Management bereitgestellt 
werden und wie lange die Wege sind, damit Informationen, Handlungsbedarfe 
und Entwicklungen bei den höchsten Organen dann ankommen, unterscheidet 
sich sehr stark je nach Unternehmen.
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Ein anderes Thema ist es, wieviel Diversity in den Organen selbst zu finden ist. 
Das Thema geht über den Rahmen dieses Studienbriefs hinaus, es ist aber für die 
Gestaltung des Diversity Managements ausgesprochen wichtig. Daher wird in 
diesem Rahmen nur das Merkmal Geschlecht kurz angerissen: Gruhlich (2017) 
hat in ihrer Fallstudie analysiert, dass vor allem weibliche Führungskräfte In-
teresse am Diversity Management im Unternehmen hatten. Sie folgert daraus, 
dass das Interesse als Versuch gedeutet werden kann, »die ungleich verteilten 
Ressourcen neu zu verteilen« (Gruhlich 2017, S. 162). Aus dieser Idee ist die 
Diversity in Aufsichtsräten und Vorständen wichtig, da dies zu einer Neuver-
teilung von Ressourcen führen kann. Beispielsweise gilt seit 2016 das Gesetz für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
(FüPoG). Es gilt eine Geschlechterquote von 30% für neu zu besetzende Auf-
sichtsratssitze (das betrifft ca. 100 Unternehmen in Deutschland). In Deutsch-
land betrug 2017 der Frauenanteil im Aufsichtsrat 27,3% und im Vorstand 7,4% 
(Pfahl u. a. 2018). Daten zu anderen Diversity-Merkmalen wie Menschen mit 
Migrationshintergrund, Behinderung, sexuelle Orientierung usw. wurden bisher 
nicht statistisch erfasst.

4.2 Die betriebliche Mitbestimmung und die 
Umsetzung von Diversity Management auf 
betrieblicher Ebene

4.2.1 Handlungsrahmen und Gestaltungsbereiche des Diversity 
Management aus der Perspektive des Betriebsrates

Im Betriebsverfassungsgesetz sind einige Regelungen und Vorschriften ent-
halten, die einen direkten Bezug zur Vielfalt im Betrieb haben und daher auch 
Ansatzpunkte für Diversity Management sind bzw. sein könnten. Der Betriebsrat 
selbst soll, wie in Kapitel 3.2.4 ausgeführt, in seiner Zusammensetzung die ver-
schiedenen Beschäftigungsarten und Geschlechter im Betrieb repräsentieren.
Die Aufgaben des Betriebsrates liegen vor allem in sozialen und personellen An-
gelegenheiten. Dabei sind im Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung von 2001 
mit Blick auf Diversity Management einige Aufgaben und Bedingungen explizit 
benannt:
• § 75 BetrVG (in der Fassung vom 14. 8. 2006) Grundsätze für die Behandlung 

der Betriebsangehörigen:
 (1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb 

tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt 
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen 
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ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, 
ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer, politischen oder gewerkschaftlichen 
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuel-
len Identität unterbleibt.

• § 99 BetrVG zur Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen:
 Der Betriebsrat kann seine Zustimmung zu einer Maßnahme (Einstellung, 

Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung) verweigern, wenn begrün-
dete Besorgnis besteht, dass der Arbeitnehmende den Betriebsfrieden stört, 
»insbesondere durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung (§ 99, 
Abs. 2 Nr. 6 BetrVG).

• § 104 BetrVG über die Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer:
 Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung von 

Arbeitnehmenden verlange, wenn diese Person gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz in § 75 BetrVG verstößt. Verboten ist nach dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz jede Benachteiligung aufgrund der Rasse oder wegen 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer 
Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Al-
ters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität.

• § 43 BetrVG über Betriebs- und Abteilungsversammlungen:
 Der Betriebsrat soll auch über die Gleichstellung von Frauen und Männern und 

die Integration der im Betrieb beschäftigen ausländischen Arbeitnehmenden be-
richten (§ 43 Abs. 2 BetrVG).

• § 80 BetrVG allgemeine Aufgaben:
 Die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männer 

(§ 80 Abs. 1 Nr. 2a), die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2b), die Eingliederung schwerbehinderter Menschen 
und Abschluss einer Inklusionsvereinbarung (§ 80 Abs. 1 Nr. 4), die Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer zu fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 6), die Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer zu fördern und das Verständnis zwischen Ihnen und 
den anderen Beschäftigten zu verbessern und Maßnahmen gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu beantragen (§ 80 Abs. 1 Nr. 7).

Dazu kommen noch einzelne weitere Regelungen und Rechtsprechung (zusam-
mengestellt aus DGB 2013):
• Das Landesarbeitsgericht Hessen (LAG Hessen vom 25. 10. 2007 – 9 TaBV 

84/07) hat ein viertägiges Seminar zum Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz AGG für den Betriebsrat als notwendig befunden und der Arbeitgeber 
musste nach § 40 BetrVG die Kosten dafür übernehmen.

• Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, muss der Arbeitgeber eine Beschwerdestelle 
nach dem AGG einrichten, an die sich Betroffene von Diskriminierungen 
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wenden können. Hier hat der Betriebsrat bei der Einführung und Ausgestal-
tung des Beschwerdeverfahrens ein zwingendes Mitbestimmungsrecht (§ 87 
Nr. 1 BetrVG). Es wird empfohlen, das Verfahren in einer Betriebsverein-
barung zu regeln (vgl. DGB 2013).

• Bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen das AGG kann der Be-
triebsrat (oder auch eine vertretende Gewerkschaft) vom Arbeitgeber die Un-
terlassung, Duldung oder Vornahme einer Handlung fordern. Der § 17 des 
AGG verweist auf den Unterlassungsanspruch aus § 23 Abs. 3 BetrVG.

• Dazu kommt, dass der Betriebsrat die Betriebsversammlung auch zur Infor-
mation über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nutzen kann.

• Der Betriebsrat hat ein Initiativrecht zu Betriebsvereinbarungen, die er ent-
sprechend zu Themen des Diversity Managements vorschlagen kann.

Das Handlungsfeld Diversity Management bietet für den Betriebsrat vielfältige 
Anknüpfungspunkte, und einige Themen gehören zu den Kernthemen betrieb-
licher Mitbestimmung (vgl. ausführlich Losert 2010, S. 56  ff.). Es wird aber auch 
deutlich, dass der Betriebsrat, ob er will oder nicht und ob ihm das Konzept 
zusagt oder nicht, das Handlungsfeld Diversity Management mitgestalten kann 
bzw. muss.

4.2.2 Komplementäre und konkurrente Interessen

Die komplementären und konkurrenten Interessen von Betriebsrat, den Verant-
wortlichen für das Diversity Management und den Beschäftigten selbst machen 
deutlich, wie viel Spannung in diesem Feld sein kann. Um diese Interessen besser 
verstehen zu können, werden im Folgenden alle vier Gruppen kurz in der Inter-
aktion vorgestellt und dann gemeinsam diskutiert. Aufgrund der Komplexität 
dieses Spannungsfeldes wird auf die Darstellung von anderen Akteuren, z. B. die 
Schwerbehindertenvertretung, hier verzichtet.
Der Betriebsrat hat den gesetzlichen Auftrag, die Interessen der Beschäftigten 
(mit Ausnahme der leitenden Angestellten) gegenüber dem Arbeitgeber zu ver-
treten, die genauen Aufgaben sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Dabei 
agiert der Betriebsrat in einem Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld ist dabei 
sowohl institutionell als auch funktional zu sehen.
Institutionell handelt es sich bei den Betriebsratsmitgliedern und ihren Ver-
handlungspartnern um einzelne Personen, die miteinander in Beziehung treten. 
Also auf der einen Seite die einzelnen Betriebsratsmitglieder. Sie haben Kontakt 
zu einzelnen Beschäftigten, individuell in Abteilungen, in Berufsgruppen (z. B. 
Fahrer:innen, IT-Administrator:innen) oder auch nach Status im Betrieb (z. B. 
Auszubildende, Teilzeitkräfte). Dabei bleiben Betriebsratsmitglieder aber in der 
Regel auch weiterhin Beschäftigte mit ihrem Beruf, in ihrer Abteilung und mit 
ihrem Status. Gleichzeitig haben auch einzelne individuelle Beschäftigte andere 
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Rollen. So werden Mitarbeitende der Personalabteilung oder Führungskräfte 
durch die Arbeitgeber beauftragt, mit dem Betriebsrat zu verhandeln, Betriebs-
vereinbarungen zu erarbeiten oder auch einfach zusammenzuarbeiten z. B. bei 
der Personalauswahl oder auch bei der Vorstellung von Unternehmensdaten im 
Wirtschaftsausschuss. Betriebsratsmitglieder haben so Kontakte zu Beschäftig-
ten, deren Interessen sie vertreten, gleichzeitig sind sie selbst Beschäftigte und 
verhandeln z. T. mit Beschäftigten, die vom Arbeitgeber dazu beauftragt wur-
den.

Abbildung 8 

Dazu kommen Kontakte zur Gewerkschaft. Auch wenn Betriebsrat und Gewerk-
schaft unabhängig sind, so sind doch nicht wenige Betriebsratsmitglieder gleich-
zeitig Mitglied einer Gewerkschaft oder haben im Laufe ihrer Betriebsratstätig-
keit über die Gewerkschaft Unterstützung und Hilfe erfahren (vgl. Niewerth u. a. 
2013, S. 5  ff.).
Der Betriebsrat soll die Interessen der Beschäftigten vertreten. Hier ist es er-
schwerend, dass einzelne Beschäftigte andere Interessen haben können als die 
Gruppe der Beschäftigten (z. B. der Einzelne kann eine Sonderregelung der Ar-
beitszeit für sich wollen, die nur möglich ist, wenn die anderen Beschäftigten der 
Abteilung dies ausgleichen), eine Gruppe von Beschäftigten kann andere Interes-
sen haben als die Gesamtbelegschaft (z. B. die Gruppe der Teamassistenzen ver-
langt eine höhere Eingruppierung, die Belegschaft verlangt eine Erhöhung aller 
Entgelte) oder die Gesamtbelegschaft hat andere Interessen als die freien Mit-
arbeitenden oder die Mitarbeitenden aus Leiharbeitsfirmen (z. B. die Gesamt-
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belegschaft möchte Arbeitsplatzsicherheit, die freien Mitarbeitenden fürchten 
um ihre Aufträge bei sinkendem Auftragsvolumen).
Dabei verhandelt der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber und ist zur konstruktiven 
Zusammenarbeit verpflichtet. Die Optimierung von Gewinnen steht aber häufig 
auch in Konkurrenz zu den sozialen Interessen der Beschäftigten (Kosten von 
Personalentwicklungsprogrammen, zusätzliche Lohnkosten, IT-Kosten zur Ein-
richtung von flexiblen Arbeitsmodellen usw.). Gleichzeitig sind die Verhand-
lungspartner:innen aber auch Beschäftigte im gleichen Betrieb, z. T. werden diese 
durch den Betriebsrat vertreten (z. B. alle Ebenen der Personalabteilungen außer 
den Führungskräften) oder werden nicht vertreten (Führungskräfte mit Per-
sonal- und/oder Ressourcenverantwortung), sind dann aber auch als Führungs-
kräfte auch direkt verantwortlich für Beschäftigte oder auch für Betriebsratsmit-
glieder (schwierig werden z. B. Situationen, in denen der Betriebsrat in anonymer 
Vertretung von Einzelnen über Führungskräfte Beschwerde führt, wenn gleich-
zeitig ein Betriebsratsmitglied dieser Führungskraft unterstellt ist). Dazu kommt, 
dass der Betriebsrat als Institution auch eigene Interessen hat. Der Betriebsrat 
will sich selbst erhalten, will für sein Handeln als legitim wahrgenommen werden 
und damit mehr den Interessen der Stammbelegschaft zugewandt sein als z. B. 
den befristet Beschäftigten oder den Leiharbeitnehmenden.
Die Interessen der Gewerkschaft wirken auf die Betriebsratsarbeit ein, wieweit 
diese Einfluss nehmen, kann sehr unterschiedlich sein. Zum einen können Be-
triebsratsmitglieder gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder sein. Zum anderen 
sind für Betriebsräte die Gewerkschaften eine der zuverlässigsten Beratungs- 
und Informationsquellen. Die Kosten für externe Berater oder Anwälte werden 
zwar in vielen Fällen von den Arbeitgebern getragen, dies wird vor allem in Kon-
fliktfällen in Anspruch genommen. Informations- und Beratungsbedarf besteht 
aber vor allem bei neu gewählten Betriebsratsmitgliedern, für die Gewerkschaf-
ten Einführungsseminare in ihre neue Tätigkeit anbieten. Dazu kommt zahlrei-
ches Informationsmaterial, das die Gewerkschaften Betriebsräten durchgehend 
und in der Regel kostenfrei anbieten, die aber auch durchaus interessengeleitete 
Folgerungen oder Ideen haben.
Diversity Management ist damit ein Thema für alle vier Akteure, Betriebsrat, 
Arbeitgeber, Beschäftigte und Gewerkschaften. Deren Interessen können von 
komplementär bis zu konkurrent ausgeprägt sein, und diese Interessenspannun-
gen zeigen sich bei allen Themen in neuen Facetten, wie die folgenden Beispiele 
zeigen.
Das Konzept wird in der Regel als Top-down-Konzept beschrieben. Hier ist der 
Arbeitgeber bzw. das TOP-Management verantwortlich für die Gestaltung und 
Implementierung des Diversity Managements. Das Diversity Management soll 
den Umgang mit Diversity in Organisationen gestalten, viele der Gestaltungs-
ansätze sind soziale bzw. personelle Themen. Zum Beispiel sind aus Arbeitgeber-
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sicht die Sicherung der Human Ressourcen zentral (passende Bewerbungszah-
len, qualitativ passende Stellenbesetzungen) und die Einhaltung von rechtlichen 
Regelungen wichtig. Dazu kommt, dass es viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt, 
die mehr oder weniger den Interessen der Arbeitgeber und/oder der Beschäf-
tigten entgegenkommen. Am deutlichsten zeigt sich dies bei der Gestaltung 
von flexiblen Arbeitsmodellen. Wer kann mehr oder weniger die Flexibilität be-
stimmen? Sind es die Beschäftigten selbst, die flexibel bestimmen, wann und wo 
sie arbeiten? Sind es die Arbeitgeber, die dies bestimmen (z. B. Anordnung von 
Homeoffice zur Einsparung von Arbeitsflächen, flexible Abdeckung aller Zeiten, 
die Kunden wünschen, flexibler Einsatz der Arbeitszeiten der Beschäftigten, die 
international arbeiten und verschiedene Zeitzonen beachten müssen). Müssen 
die Beschäftigten aushandeln, wer wann welche Arbeitsplätze besetzt oder sind 
die Arbeitgeber dafür zuständig, die Abdeckung auch über mehr Personal zu 
gewährleisten?
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und hat starke Mit-
bestimmungsrechte in allen sozialen und vielen personellen Angelegenheiten. 
Diversity Management greift daher in viele Gestaltungsbereiche ein, die mit-
bestimmt sind und daher gerade für den Betriebsrat wichtige Themen sind. Der 
Betriebsrat hat auch ein eigenes Interesse daran, als Vertretung der Beschäftigten 
aktiv zu sein und von den Arbeitgebern ernst genommen zu werden. Damit kann 
der Betriebsrat seine Existenz im Betrieb legitimieren und auch die Position im 
Betrieb stärken (oder auch bei Nicht-Beteiligung schwächen).
Für die Beschäftigten selbst betrifft das Diversity Management viele Arbeits-
bedingungen, die direkt und unmittelbar für Individuen und Gruppen gelten. 
Viele Maßnahmen wie flexible Arbeitsmodelle, anforderungsorientierte Kar-
rieremodelle anstatt Seilschaften oder Altersaufstiege und tolerante und res-
pektvolle Organisationskultur sind wichtige Themen von Beschäftigten und 
Bewerbenden. Gleichzeitig steigt die Diversity in den Belegschaften, sodass der 
Umgang mit Diversity viele betrifft. Allerdings bringt Diversity Management 
nicht nur für alle Vorteile. So bedeuten z. B. mehr Frauen in Führungspositionen 
bei gleichbleibender Hierarchie weniger freiwerdende Führungspositionen für 
Männer, flexible Arbeitsorte in den Betrieben bedeutet oft auch Mehrarbeit in 
der Personalabteilung bei der Erfassung von Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten 
verlangen von Teamleitungen durchdachte Strukturen für Teambesprechungen, 
Zusammenarbeit und Informationsbereitstellung.
Auch die Gewerkschaften stellen sich mehr und mehr dem Thema Diversity Ma-
nagement, auch wenn in ihren eigenen Organisationen das nicht immer so deut-
lich sichtbar ist. So besteht 2019 der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des DGB zwar aus zwei Männern und zwei Frauen, türkische bzw. nicht deutsch 
klingende Namen muss man auf höher Führungsebene aber noch suchen (vgl. 
DGB 2019). Allerdings kann an den Fachabteilungen des Deutschen Gewerk-
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schaftsbundes abgelesen werden, dass viele Themen, die dem Diversity Manage-
ment zugerechnet werden, bereits institutionell verankert bearbeitet werden, z. B. 
Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, Jugend oder Seniorenpolitik. Mit 
Diversity Management befasst sich der DGB bisher vor allem in einzelnen Ver-
anstaltungen bzw. Publikationen wie dem Schöneberger Forum zu »Vielfalt im 
öffentlichen Dienst gestalten« (vgl. DGB 2018) oder einer Studie zur diskrimi-
nierungsfreien Arbeitskultur für LSBT* am Arbeitsplatz (vgl. DGB 2017).
Gerade im Diversity Management können sich Schnittstellen zwischen den 
Organisationsleitungen und dem Betriebsrat zeigen. Proll hat mehrere Schnitt-
stellen erarbeitet, die in der folgenden Tabelle mit aufgenommen sind.

Tabelle 3: Schnittstellen der Interessen von Organisationsleitung und Betriebsrat

Schnittstellen der 
Interessen

Organisationsleitung Betriebsrat

Fachkräftebedarf Bindung der Fachkräfte an 
die Organisation, unabhän-
gig von sozialen Gruppen 
wie Alter, Herkunft, Ge-
schlecht usw.

Die eigene Organisation 
attraktiver machen, respekt-
volle Organisationskultur

Marketing Zielgruppenspezifisches 
Marketing über die Integrati-
on von vielen Gruppen in die 
Organisation zur Werbung 
von neuen Kunden und 
Bindung von bestehenden 
Kunden

Zugewinn an Aufträgen 
und Kunden, Sicherung der 
Arbeitsplätze, Anerkennung 
für verschiedene Gruppen in 
der Organisation

Innovation Erhöhung der Innovations-
rate durch heterogene 
Beschäftigte

Offenheit der Organisations-
leitung für Innovation und 
Weiterentwicklung auch bei 
Bedarfen von Beschäftigten

Problemlösung Erhöhung der Problemlö-
sungskompetenz durch 
heterogene Teams

Erhöhung der Problemlöse-
kompetenz durch einen 
heterogenen Betriebsrat

Quelle: nach Proll (2010, S. 10–11) mit eigenen Ergänzungen

Zusammenfassend wird deutlich, dass gerade bei der Konzeptionierung, Ge-
staltung und Umsetzung des Diversity Managements viele Interessen beteiligt 
sind, die zwischen den Polen von übereinstimmenden bis hin zu gegensätzlichen 
Interessen alle Facetten zeigen können. Positiv kann daraus gefolgert werden, 
dass viele Akteure Interesse an Diversity Management haben, viele aktiv und 
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engagiert mitarbeiten bzw. mitarbeiten wollen und die Veränderungsprozesse 
in den Organisationen von vielen getragen werden. Dies kann aber gleichzeitig 
zu Problemen, Schwierigkeiten, komplexen politischen Aushandlungsprozessen 
und Auseinandersetzungen führen.

4.3 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Diversity Management wird in der Regel als Top-down-Managementkonzept ge-
sehen. Als Schnittstelle mit der unternehmerischen Mitbestimmung finden sich 
hier die Arbeitsdirektor:innen in mitbestimmten Unternehmen. Dazu kommt 
die, zwar langsam aber immerhin, steigende Diversity in den Organen von Ak-
tiengesellschaften z. B. über die Frauenquote in Aufsichtsräten. Diese Diversity 
kann aufgrund von eigenen Erfahrungen oder Möglichkeiten dazu führen, dass 
Diversity Management an Rückhalt im TOP-Management gewinnt.
Die Aufgaben des Betriebsrats und die Gestaltungsbereiche des Diversity Ma-
nagements zeigen viele Schnittstellen, sodass sich die Handlungsfelder groß-
flächig überschneiden.
Im Diversity Management sind viele Akteure involviert. Dabei gibt es aber nicht 
nur gleichlaufende Interessen, sondern die Interessen können im Spektrum von 
gleichlaufend bis konkurrent vielzählige, auch immer wieder wechselnde Kon-
stellationen aufzeigen. Das macht den Umgang der Akteure miteinander aus-
gesprochen komplex, und die Gestaltung von Diversity Management-Maßnah-
men sind dann oft Ergebnis von politischen Aushandlungsprozessen.

Aufgaben
1. Wählen Sie ein DAX 30-Unternehmen. Finden Sie anhand der Geschäfts-

berichte und der Internetseiten heraus, welche Personen zurzeit im Vorstand 
und im Aufsichtsrat sind. Recherchieren Sie und werten Sie nach den folgen-
den Diversity-Merkmalen aus:
• Geschlecht
• Herkunft (Ausland, mit Migrationshintergrund, Deutsche)
• Studium/Fachrichtung/Berufserfahrung

 Überlegen und diskutieren Sie, wie Sie die Zusammensetzung der Organe 
bewerten und welche Auswirkungen Sie vermuten. Würde sich etwas ändern, 
wenn mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Men-
schen mit anderen Studiums- und Berufswegen in diesen Organen vertreten 
wären?
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2. Ausführlich diskutiert wurde das Spannungsfeld zwischen Betriebsrat, Be-
schäftigten, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Ihre Aufgaben ist es, die Po-
sitionen von anderen Akteuren genauer zu bestimmen und zu diskutieren.

 Wählen Sie bitte einen der folgenden Akteure (bei Gruppenarbeiten können 
alle Akteure an unterschiedliche Gruppen gegeben werden). Lesen Sie die 
grundlegenden rechtlichen Aufgaben bzw. Rahmenbedingungen. Überlegen 
Sie, wo diese Aufgaben in diesem Spannungsfeld verortet sind und welche 
Interessen hier übereinstimmend bzw. konkurrent sind:
a) Schwerbehindertenvertretung
b) Frauenbeauftragte
c) Inklusionsbeauftragte:r des Arbeitgebers

3. Betrachten Sie die Abbildung 8 im folgenden Kapitel, die Themen, mit denen 
sich Betriebsräte in 2016 beschäftigt haben. Sie können die 15 Themen allein 
bearbeiten oder in Gruppen aufteilen.
a) Überlegen Sie für sich oder tauschen Sie sich in ihrer Gruppe aus, wer 

diesen Themen im beruflichen Zusammenhang (sei es Ausbildung, Ar-
beit oder Praktikum) begegnet ist und welche Erfahrungen Sie haben

b) Überlegen Sie, welche Interessen bei jedem dieser Themen bei unter-
schiedlichen Akteuren vorliegen könnten. Finden Sie bei jedem Thema 
für mindestens 2 Akteure sowohl komplementäre als auch konkurrente 
Interessen.

Literaturtipps
In dem Aufsatz »Die Rolle von Partizipation im Diversity Management: eine 
Praxisanalyse« von Andrea Gitzi und Thomas Köllen (Bendl et al 2006) wird 
Partizipation als ein Element der Organisationsgestaltung theoretisch fundiert 
dargestellt, und es wird empirisch geprüft, inwieweit Partizipation eine Zielgröße 
der Diversity Management Programme von großen Unternehmen ist (hier aus 
DAX und ATX).

In dem Aufsatz »Wer steuert Diversity Management? – Die Akteure im organi-
sationalen Umsetzungsprozess von Gender Diversity am Beispiel eines trans-
nationalen Unternehmens« von Julia Gruhlich (Industrielle Beziehungen 2017) 
wird die häufig verwendete Floskel der Win-win-Situation kritisch hinterfragt. 
Anhand der Feld Habitus Theorie von Bourdieu wird über eine Fallstudie eines 
internationalen Konzerns argumentiert, dass die Umsetzung stark feld- und ak-
teursgebunden ist.

Anhand einer Studie von drei Finanzdienstleistungsunternehmen in »Perspek-
tiven auf Diversity Management: Beschäftligte – Betriebsrat Management« von 
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Annett Losert (2010) wird die Sichtweise von Beschäftigten und dem Betriebsrat 
auf die Imolementierung von Diversity Management untersucht.

Internetquellen:
Qualitative Studie zu Vielfalt in Betrieb und Verwaltung (Prümper, Jochen/Brutz-
ki, Ute/Felder-Roussety, Timotheus/Härtwig, Christian/Mohrmann, Anita/Peters, 
Marie/Sachse, Katharina (2017): Vielfalt in Betrieb und Verwaltung, Hans Böckler 
Stiftung Study 346, Dezember 2017). Ziel dieser Studie ist es, einen Überblick über 
Diversity Maßnahmen und Strategie in Dienstleistungsunternehmen unter beson-
derer Berücksichtigung der betrieblichen Mitbestimmung zu geben: 
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf

Eine kritische Diskussion der Interessenpositionen von Betriebsrat und Unterneh-
mensleitung: https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-
interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete

https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
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5 Aus der Praxis

Die unternehmerische Mitbestimmung hat die Aufgabe, die Interessen von Be-
schäftigten in die Führung von Organisationen einzubringen. Die betriebliche 
Mitbestimmung hat die Aufgabe, Beschäftigten Mitbeteiligungs- und Mitbestim-
mungsrechte im Betrieb zu ermöglichen. Diversity Management hat die Auf-
gabe, Diversity in der Organisation und den Betrieben so zu managen, dass In-
teressen und Bedürfnisse von Beschäftigten und Organisation gewinnbringend 
in Einklang gebracht werden. Damit wird auch deutlich, dass die Wirkungen 
und Wechselwirkungen dieser drei Faktoren nicht so einfach getrennt betrachtet 
werden können.
Welche Folgen, Wirkungen und Wechselwirkungen die unternehmerische und 
betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen und Diversity Management ha-
ben, wird in den folgenden Kapiteln anhand von Beispielen dargestellt.

5.1 Das Handlungsfeld Diversity Management aus der 
Perspektive von Betriebsräten

In der WSI-Betriebsrätebefragung 2017 (vgl. Baumann 2018, S. 4  ff.) wurde nach 
den Problemen gefragt, mit denen sich Beschäftigte an den Betriebsrat wenden 
(in dieser Befragung wurde nach den letzten 2 Jahren gefragt, es waren Mehr-
fachantworten möglich). Wie genau die Probleme sich darstellten wurde nicht 
gefragt, sodass kein klarer Bezug zu den Themen des Diversity Managements 
hergestellt werden kann. Ganz deutlich vorne liegen Probleme mit den Vor-
gesetzten (87%), mit den direkten Kolleg:innen (75%) und bei Eingruppierung 
und Entlohnung (74%). Am Ende der Liste finden sich Sprachprobleme bei den 
beschäftigten Migrant:innen (9%), Fremdenfeindlichkeit im Betrieb (8%) und 
aufenthaltsrechtliche Fragen (3%). Neben den letztgenannten Themen kann ein 
Bezug zu diversity-relevanten Themen bei den Problemen zum Speiseangebot in 
der Kantine (22%), der Lage der Arbeitszeit (61%) und Urlaubsplanung (60%) 
vermutet werden.
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Betriebsrat und Arbeitgeber sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet (§ 2 Abs. 1 BetrVG). Bei der Befragung der Betriebsräte zeigte es sich, 
dass ca. 50% der Betriebsräte die Zusammenarbeit als gut (gut und sehr gut) 
bezeichnen, ca. 90% bewerten das Verhältnis als zumindest befriedigend (be-
friedigend, gut und sehr gut). Aber als mangelhaft bezeichnen das Verhältnis 
ungefähr 5% aller Betriebsräte.
Bei der Frage, mit welchen Themen sich die Betriebsräte in 2017 beschäftigt 
haben, zeigen sich weitere Themenbereiche. Auch hier wurde kein expliziter Zu-
sammenhang mit Diversity Management hergestellt, hier sind aber zahlreiche 
Verknüpfungen vorstellbar.

Abbildung 9 

Gitzi und Köllen untersuchten die Rolle der Partizipation im Diversity Manage-
ment. Dabei war ihr Verständnis von Partizipation sehr breit gewählt. Hier fallen 
Betriebsräte bei ihren Partizipationsdimensionen unter die de jure-Partizipation 
(rechtlich gebundene Partizipation) und die indirekte Partizipation (durch Wahl 
von Repräsentanten wie den Betriebsrat) (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S. 28). Sie haben 
18 Unternehmen ausgewählt. Das Auswahlkriterium war, welche Unternehmen 
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Aus der Praxis

aus dem ATX und DAX (die jeweils größten börsennotierten Unternehmen in 
Österreich und Deutschland) Maßnahmen im Kontext einer Diversity-Gesamt-
strategie auf ihrer Homepage beschrieben haben (vgl. Gitzi/Köllen 2006, S. 32  f.). 
Sie sehen Diversity Management als förderlich für die Partizipation an, eine Ana-
lyse des Betriebsrates wird hier nicht vorgenommen.
Losert sieht Diversity Management als Querschnittsaufgabe in Organisationen, 
sodass neben Führungskräften und Personalverantwortlichen auch Betriebsräte 
und die Belegschaft selbst am Prozess der Umsetzung beteiligt werden müssen 
(vgl. Losert 2010, S. 57ff.).
Rühl schildert die Erfahrungen der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft bei 
der Einführung von Diversity Management 2007. Sie benennt drei grundlegende 
Wege für die Einführung, top-down, bottom-up oder beides gleichzeitig. Wäh-
rend die Einführung von Chancengleichheitsprogramme für Frauen in den 70er-
Jahren von den Mitarbeitervertretungen ausging (bottom-up), wurde das Diver-
sity Management vom Vorstand eingeführt (top-down). Dies geschah, indem 
verschiedene Einheiten, die bereits mit Diversity Themen beschäftigt waren, in 
der Abteilung »Change-Management und Diversity« gebündelt wurden. Die Ver-
tretung der Mitarbeiter:innen reagierte auf die Bündelung indifferent, sodass es 
nur ein Top-down-Ansatz blieb. Aus ihrer Sicht fehlte so die Breite, die bei Ini-
tiativen der Vertretung der Mitarbeiter:innen eher gegeben ist. Aus ihrer Sicht 
ist die gleichzeitige Strategie die erfolgsversprechende, top-down, um Zugang zu 
Ressourcen zu haben und bottom-up, um die Zielgruppen und alle Beschäftigten 
anzusprechen und zu beteiligen (vgl. Rühl 2007).
Jablonsky, damaliger Diversity-Verantwortlicher bei der Ford Werke AG berich-
tete von Befürchtungen des Betriebsrates, dass es sich nur um eine kurzfristige 
Modeerscheinung handeln könne. Durch den Abschluss einer Betriebsverein-
barung konnte seiner Einschätzung nach die betriebliche Interessenvertretung 
in den Diversity-Prozess eingebunden werden (vgl. Wagner 2004, S. 35, zitiert 
nach Losert 2010, S. 59).
Zur Implementierung und Umsetzung von Diversity Management gibt es eine 
Vielzahl von Studien. Allerdings enthalten nur sehr wenige auch die Perspektive 
des Betriebsrats. Losert hat eine umfangreiche qualitative Befragung von ver-
schiedenen Akteuren in drei Finanzdienstleistungsunternehmen durchgeführt, 
die an der Implementierung beteiligt waren (vgl. Losert 2010). Sie analysiert die 
Perspektive des Managements, der Beschäftigten und der Betriebsräte.
Dabei wird die Kombination von top-down und bottom-up auch von einer Di-
versity-Verantwortlichen aus einem der Finanzdienstleistungsunternehmen 
folgendermaßen beschrieben: »Eine ganz wichtige Funktion bei uns hat auch der 
Betriebsrat. Also man geht ja immer davon aus, dass Personal und Betriebsrat auch 
zwei verschiedene Lager sind. Bei uns sind sie das nicht in diesem Thema [Diversity 
Management]. Wir arbeiten sehr gut zusammen, auch auf einer informellen Basis 
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[…] Und in diesem Dreieck zwischen den Netzwerken, den Betriebsräten und dem 
Personalbereich ist schon eine ganze Menge Gutes entstanden.« (wörtliches Zitat 
einer Diversity Verantwortlichen aus der Studie von Losert, Zusammenfassung 
veröffentlicht in 2011).
Als Ergebnis dieser Studie fasste Losert (2011) zusammen, dass die Einbindung 
der Betriebsräte auf zwei Ebenen stattfand. Bei einzelnen Maßnahmen auf der 
formalen Ebene und auf einer mehr informellen Ebene über Aktivitäten von en-
gagierten einzelnen Betriebsräten. Auf der formalen Ebene waren die Betriebs-
räte bei den Verhandlungen über Kinderbetreuung, webbasiertes Training zum 
AGG und der Einführung von Mentoring-Programmen einbezogen. Betriebsver-
einbarungen wurden zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sozialleistungen 
für eingetragene Lebenspartnerschaften und fairer Umgang und Antidiskrimi-
nierung abgeschlossen. Auf der mehr informellen Ebene setzen sich Betriebsräte 
ein, Informationsveranstaltungen zu Vätern und Vereinbarkeit oder Pflege von 
Angehörigen zu organisieren. Häufig waren engagierte Betriebsräte auch Mit-
glieder in Netzwerken (Frauennetzwerke, schwul-lesbisches Netzwerk usw.) und 
sorgten hier für Netzwerksvorstellungen in z. B. Betriebsversammlungen und für 
den Informationsfluss zwischen Netzwerk, Betriebsrat und Management. Losert 
beurteilte insgesamt diese Aktivitäten zu Diversity Management als Randthemen 
in den Betriebsräten und deren Gremien (vgl. Losert 2011, S. 228  f.).
Durch die strategische Einbindung des Betriebsrates sieht Losert vor allem die 
Chance, dass der Betriebsrat als Multiplikator für Diversity Management fun-
gieren kann. Damit könnten mehr Beteiligung und Unterstützung durch die 
Beschäftigten erreicht werden. Gerade in der Kombination von top-down und 
bottom-up wird viel Potenzial gesehen: die Unterstützung durch das TOP-Ma-
nagement erhöht die Durchsetzungsintensität in Kombination mit einer ausrei-
chenden Ressourcenversorgung, die Partizipation ermöglicht die Unterstützung 
und das Engagement der Beschäftigten und die Einbindung in Organisations-
kultur und den betrieblichen Alltag (vgl. Losert 2011, S. 229).

5.2 Diversity Management in Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarungen

Wie in Kapitel  3.2.2 ausgeführt, sind Betriebsvereinbarungen schriftlich fest-
gehaltene, rechtlich verbindliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und 
Betriebsrat. Die nachfolgende Grafik zeigt auf, zu welchen Themen 2018 in den 
befragten Betrieben Betriebsvereinbarungen bestehen oder neu abgeschlossen 
wurden. 
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Abbildung 10 

Betriebsvereinbarungen decken natürlich nicht alle Themen ab, mit denen sich 
Betriebsräte beschäftigt haben. Sie geben aber einen Einblick, in welchen Be-
reichen Arbeitgeber und Betriebsräte Regelungsbedarf gesehen haben.
Zur systematischen Betrachtung der Praxis von Betriebsvereinbarungen sind die 
Typologien des Betriebsrats (vgl. Kapitel 3.2.3, nach Nienhüser) hilfreich. Wie 
bereits mehrfach betrachtet, ist Diversity Management ein Top-down-Konzept, 
sodass in aller Regel die grundlegende Initiative von der Führungsebene aus-
geht bzw. ausgehen muss. Die Optionen des Betriebsrates sind dann, wenig oder 
stark zu kooperieren. Der kooperationsbereite Betriebsrat hat die Möglichkeit, 
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber Betriebsvereinbarungen zu schließen, 
die die gemeinsamen Interessen in verschiedenen Handlungsfelder zum Aus-
druck bringen. Diese kooperationsbereiten Betriebsräte können geringe oder 
hohe Macht haben und entsprechend schwach oder stark in der Durchsetzung 
ihrer Interessen sein (die beiden kooperationsbereiten Betriebsratstypen sind 
1.  schwacher, kooperationsbereiter Betriebsrat oder 3. starker, kooperations-
bereiter Betriebsrat).
Mögliche Auswirkungen von starker bzw. schwacher Durchsetzungsmacht kön-
nen anhand von Betriebsvereinbarungen zu flexibler Arbeitszeit gezeigt werden. 
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Beschäftige haben in der Regel das Interesse, Arbeitszeiten an ihre eigenen 
Bedürfnisse anpassen zu können. Arbeitgeber haben das Interesse, dass Stellen 
bzw. Zeiten abgedeckt sind und Flexibilität auch oder vor allem zur Gewinn-
orientierung genutzt werden kann (z. B. mehr Arbeit zu nachfrageintensiven 
Zeiten im Saisonbetrieb, weniger Arbeit nach der Saison). Betriebsräte mit mehr 
Durchsetzungsmacht können z. B. feste Rahmen festlegen, um den Schutz von 
Beschäftigten zu sichern, klare Regelungen mit Ansprechpartnern, Dokumen-
tationspflichten und Ausgleiche festlegen, Informations- und Kontrollrechte für 
den Betriebsrat festlegen und regelmäßige Evaluation der Arbeitszeitmodelle 
festschreiben (vgl. ausführlicher zu Handlungsempfehlungen für Betriebsräte 
bei der Erstellung von Betriebsvereinbarungen zu flexibler Arbeitszeit Lindecke 
2008). Aber auch die Interessen der Beschäftigten sind nicht einfach gleich oder 
ähnlich, sie können bei einzelnen Themen weit auseinandergehen. Ein Thema, 
das gerade auch bei Beschäftigten polarisierend sein kann, ist Vertrauensarbeits-
zeit. Bei diesem Arbeitszeitmodell wird nicht mehr die Arbeitszeit festgelegt, 
sondern die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die Arbeitszeit im Arbeits-
vertrag gilt nur noch als allgemeiner Rahmen. Es werden Aufgaben festgelegt, 
die in der regulären Arbeitszeit erledigt werden können. Der Arbeitgeber ver-
traut darauf, dass die Beschäftigten die Aufgaben entsprechend erledigen und 
eine Dokumentation von Arbeitszeit nicht mehr notwendig ist. Der Ausgleich 
von Mehrarbeit oder weniger Arbeit macht der Beschäftigte selbst innerhalb 
der regulären Aufgaben. Dieses Arbeitszeitmodell wird meist von einigen Be-
schäftigten sehr begrüßt und von anderen sehr abgelehnt. Der Betriebsrat muss 
die Balance zwischen Eigenverantwortung der Beschäftigten und Schutz der Be-
schäftigten vor überlanger Arbeitszeit oder unbezahlter Mehrarbeit finden (vgl. 
Lindecke 2008, S. 116  ff.).
Jetzt ein Blick auf die Dimension der Kooperationsbereitschaft des Betriebs-
rates (hohe Kooperationsbereitschaft bei Typ 1 und 3, geringe bei Typ 2 und 4): 
Kooperationsbereite Betriebsräte werden das Konzept und die Ideen des Ma-
nagements aufnehmen und mit Blick auf ihre eigenen Aufgaben entsprechend 
mitgestalten. Betriebsräte mit geringer Kooperationsbereitschaft werden das 
Konzept Diversity Management eher dem Management überlassen oder auch 
Gegenpositionen einnehmen. Es werden einzelne Themen geregelt, die dann vor 
allem mit Blick auf die Durchsetzung der eigenen bzw. vertretenen Interessen 
gestaltet werden.
Mit einem Blick von außen kann aber nicht sicher gesagt werden, ob Betriebsver-
einbarungen kooperativ oder konkurrierend erarbeitet wurden, es kann lediglich 
festgestellt werden, ob in den gemeinsamen Handlungsbereichen Regelungen er-
arbeitet wurden.
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Im Folgenden werden einzelne Beispiele von Betriebsvereinbarungen vorgestellt. 
Diese beiden Beispiele wurden explizit im Text bzw. in Veröffentlichungen von 
Organisationsmitgliedern in Verbindung mit Diversity Management gebracht:
• Die Deutsche Bahn hat im Rahmen des Diversity Managements zum Schwer-

punkt Steigerung des Frauenanteils bei Fach- und Führungspositionen eine 
umfassende Konzernbetriebsvereinbarung geschlossen. Diese umfasst die 
Möglichkeit eines Planungsgesprächs, um familienbedingte Auszeiten op-
timal vorzubereiten, Erleichterung beim Wiedereinstieg nach der Familien-
phase und Beratung und Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die Be-
triebsvereinbarung ist gültig für alle Mitarbeiter:innen des Konzerns (vgl. 
Reinhardt / Freund 2011, S. 437 fff.).

• Eine Diversity-Charta haben der Gesamtbetriebsrat und die Betriebsräte der 
Siemens AG veröffentlicht (vgl. Gesamtbetriebsrat Siemens AG o. J.). In die- 
ser Charta werden 10 Betriebsvereinbarungen zum Thema Diversity gelistet, 
von Telearbeit in 1998 bis zur Gesamtbetriebsvereinbarung zu partnerschaft-
liches Verhalten am Arbeitsplatz in 2011. Die Charta endet mit der Aussage: 
»Wir unterstützen eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur, in der wir 
gemeinsam Diversity auf allen Ebenen leben, Kolleginnen und Kollegen fördern 
und in der der Mensch zählt, nicht nur die Marge!« (Gesamtbetriebsrat Sie- 
mens AG o. J.).

Andere Betriebsvereinbarungen sind im gemeinsamen Themenfeld getroffen 
worden, und ihre Ausgestaltung könnte zu einem Diversity Management passen:
• Betriebsvereinbarung: Sensibilisierung gegen Rassismus für Auszubildende 

bei der Rheinbahn AG (vgl. Dälken 2015, S. 11  ff.). Schwerpunkte waren Re-
gelungen von Konfliktlösungen bei Mobbing, sexueller Belästigung und Dis-
kriminierung, Festlegung von Verfahrensabläufen zur Lösung von Problemen 
und Integration des Themas in die berufliche Fort- und Weiterbildung.

• Betriebsvereinbarung: Gleichstellungsbericht bei den Hüttenwerken Krupp 
Mannesmann (HKM) (vgl. Dälken 2015, S. 22  ff.). Es wurde ein Ausschuss 
Migration, Integration und Gleichstellung eingesetzt, der die Integration und 
Gleichstellung von verschiedenen sozialen Gruppen stetig begleiten soll. Der 
Ausschuss ist paritätisch mit Geschäftsführung und Betriebsrat besetzt, berät 
zu den Themen und gibt Empfehlungen. Dazu wird ein Gleichstellungsbericht 
von einer externen Stelle regelmäßig erarbeitet.

In den gemeinsamen Handlungsfeldern des Betriebsrats und des Diversity Ma-
nagements gibt es eine Vielzahl von Vereinbarungen (vgl. auch Dälken 2012, 
S. 63  ff.). Unklar ist häufig, ob diese Vereinbarungen in Kooperation zwischen 
Betriebsrat und Akteuren des Diversity Managements entstanden sind, oder ob 
die Regelungsbereiche ohne Bezug zu Akteuren des Diversity Managements oder 
gar ohne Implementierung des Konzepts Diversity Management vom Betriebsrat 
wahrgenommen wurden.
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5.3 Kritische Diskussion: Betriebliche Mitbestimmung 
und Diversity Management

Es gibt viele Überlappungen bei den Handlungsfeldern der betrieblichen Mit-
bestimmung und dem Diversity Management. Insgesamt kann aber gesehen 
werden, dass ein Diversity Management-Konzept bisher eher selten in direkter 
Zusammenarbeit von Anfang an mit dem Betriebsrat entworfen bzw. erarbeitet 
wird. Es bestehen aber auch rechtliche Verpflichtungen für den Betriebsrat, in 
diesen Handlungsfeldern aktiv zu sein, sei es, um kontrollierend Aktivitäten an-
zumahnen oder selbst initiativ zu gestalten. Wie sich die Zusammenarbeit zwi-
schen Betriebsrat und den Akteuren des Diversity Managements gestaltet, wird 
in vielem von der bis dahin praktizierten Art und Weise der Zusammenarbeit 
abhängen. Je nach Typologie des Betriebsrates unterscheiden sich die Koope-
rationsbereitschaft und Durchsetzungsmacht.
Wie in Kapitel 1.3.1 ausgeführt, werden drei Treiber des Diversity Managements 
identifiziert, Druck durch soziale Bewegungen, neue rechtliche Rahmenbedin-
gungen und sich verändernde wirtschaftliche Anforderungen. Diese drei Trei-
ber sind aber auch die Ursache, dass Diversity Management nicht eine einfache 
Zielsetzung hat, sondern sich ein Zielbündel ergibt, das sich auch widersprechen 
kann. Rechtliche Rahmenbedingungen können es notwendig machen, dass 
Organisationen sich an neue Gesetze oder Verfahren anpassen müssen. Wirt-
schaftliche Anforderungen verlangen strategische Anpassungen zur gewinn-
optimierten Ausrichtung, und soziale Bewegungen fordern diskriminierungs-
freie Gestaltungen des Arbeitsumfeldes. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von 
Gestaltungsmöglichkeiten bei einzelnen Handlungsfeldern. Ein Beispiel kann 
dies aufzeigen:
Ein kleineres Handelsunternehmen in Deutschland will neue Märkte erschlie-
ßen. Dies könnte erleichtert werden, wenn Beschäftigte die Sprache der neuen 
Märkte sprechen, mit den Arbeits- und Konsummärkten dort vertraut sind und 
kulturelle Missverständnisse mit Verwaltungen, Kunden und Kooperationspart-
nern vermeiden können. Daraus folgt: Diversity der Beschäftigten in Deutsch-
land kann diese Markterschließung deutlich erleichtern. Von diesem Punkt 
an können Maßnahmen des Diversity Managements sehr unterschiedlich aus-
gerichtet werden. Der erste Schwerpunkt kann auf der Einhaltung aller recht-
lichen Vorgaben zur Vermeidung von Rassismus und Diskriminierung von 
Beschäftigten aus anderen Ländern oder anderer Herkunft liegen. Ein zweiter 
Schwerpunkt wäre die gewinnoptimierende Ausrichtung. Alle Beschäftigten, 
die zu einem Markt leichteren Zugang haben, werden dort eingesetzt und da-
mit alle Kompetenzen für das Unternehmen genutzt. Wenn Verhandlungen mit 
z. B. Kunden in verschiedenen Zeitzonen geführt werden müssen, so werden für 
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diese (evtl. nur für diese) Beschäftigte flexible Arbeitszeitmodelle entworfen. Der 
dritte Schwerpunkt wäre die gesellschaftliche Forderung nach Integration und 
Gleichberechtigung. Das würde dazu führen, dass Beschäftigte mit Sprachkennt-
nissen, die durch das Unternehmen genutzt werden, nicht nur wahrgenommen 
und eingesetzt werden. Es folgt daraus auch die Konsequenz, dass sie genauso 
entlohnt werden müssten, wie dies in der Regel mit Englischkenntnissen der Fall 
ist. Je mehr Sprachkenntnisse, die für das Unternehmen genutzt werden, desto 
mehr Entgelt. Entsprechend könnten flexible Arbeitsmodelle dann nicht nur 
durch die Bedarfe des Unternehmens gesteuert werden, sondern Beschäftigte 
können die Flexibilität für die eigene Work-Life-Balance nutzen.
Betriebsrat und Akteure des Diversity Managements müssen in irgendeiner 
Form zusammenarbeiten. Dies kann harmonisch und im Gleichklang gesche-
hen, es wird aber auch immer Konfliktbereiche und Spannungen geben.
In der Studie Vielfalt in Betrieb und Verwaltung (vgl. Prümper u. a. 2017) wur-
den zwei zentrale Schlussfolgerungen für alle Akteure der betrieblichen Mit-
bestimmung und der anderen Akteure in diesen Handlungsfeldern erarbeitet:
1. »Eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung von Managing Diversity setzt 

hinreichend umfangreiches theoretisches Wissen voraus« (Prümper u. a. 
2017, S. 214).

 Wissen über Stereotypen und Vorurteile, Wirkungen von Diversity im Ar-
beitsleben, Diskriminierungen und Mehrfachdiskriminierungen (mit Blick 
auf Intersektionalität) und über die Geschichte und damit auch die Treiber 
von Diversity Management sind wichtig. Sowohl der beschäftigtenorientierte 
als auch der marktorientierte Nutzen sollte bei den verschiedenen Maßnah-
men gesehen werden. Daraus folgt der Bedarf nach Fort- und Weiterbildung 
aller Akteure und der Nutzung von bereits vorhandenem Wissen in der Orga-
nisation (z. B. Schwerbehindertenvertretung, Betriebsräte, die sich mit Chan-
cengleichheit beschäftigt haben und Personalmitarbeitende, die Fachwissen 
mitbringen können).

2. »Erfolgreiches Managing Diversity ist von konstruktiven und partnerschaft-
lichen Mitbestimmungsprozessen und Kooperationsformen innerhalb der 
Organisationen abhängig« (Prümper u. a. 2017, S.  216). Konstruktive und 
wohlwollende Zusammenarbeit ist notwendig, eine Kultur der Mitbestim-
mung unterstützt die Gestaltung und Implementierung. Konfliktpotenzial 
kann durch unterschiedliches Verständnis des Konzeptes und der Verfolgung 
unterschiedlicher Ziele entstehen. Es bedarf regelmäßiger Kommunikation 
zwischen allen Akteuren, Ziele und Interessen sollten offen kommuniziert 
werden, und die Akteure müssen bereit sein, aufeinander zuzugehen.
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5.4 Zusammenfassung, Aufgaben und Literaturtipps

Zusammenfassung
Die Handlungsfelder von Betriebsräten und Akteuren des Diversity Manage-
ments überlappen sich vielfältig. Bei den Themenbereichen, mit denen sich 
Betriebsräte beschäftigen, sind viele Themen angesprochen, die auch aus Sicht 
des Diversity Managements zu gestalten sind. Dabei zeigt es sich, dass der Top-
down-Ansatz des Diversity Managements und die Mitbestimmung durch Re-
präsentanten der Beschäftigten sehr komplex zusammenwirken.
Bisher findet die Einbindung der Betriebsräte vor allem auf zwei Ebenen statt. 
Auf der formalen Ebene bei mitbestimmungspflichtigen Themen wie Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Mentoring-Programme oder Regelungen zur 
diskriminierungsfreien Personalauswahl. Diese Verhandlungen können auch in 
Betriebsvereinbarungen festgehalten werden. Auf der informellen Ebene setzen 
sich engagierte Betriebsräte zu einzelnen Themen aufgrund der eigenen Be-
troffenheit oder Erfahrungen in ihrem Umfeld ein. Betriebsräte können gleich-
zeitig zu Netzwerken von sozialen Gruppen gehören und so die Interessen dieser 
Gruppen auch in den Betriebsrat einbringen, aber auch ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen der Betriebsratsarbeit für Netzwerke nutzbar machen.
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen sind rechtlich verbindliche Vereinbarun-
gen zwischen Betriebsrat und Arbeitsgebern. Es gibt Betriebsvereinbarungen, 
die explizit im Rahmen des Diversity Managements getroffen werden, andere, 
die in den gemeinsamen Handlungsfeldern vereinbart werden und so zu Rah-
menbedingungen des Diversity Managements werden.
Betriebsräte und Akteure des Diversity Managements können in ganz unter-
schiedlicher Art und Weise zusammenarbeiten. Dabei ist es immer wieder ein 
Stolperstein, dass die Ziele des Diversity Managements sehr unterschiedlich 
geprägt sein können, d. h. sowohl beschäftigtenorientierte als auch gewinnori-
entierte Ausrichtungen ermöglichen. Auch wenn sogenannte Win-win-Situa-
tionen denkbar sind, so ist es sicher nicht immer möglich, Interessenkonflikte 
für beide Seiten vorteilhaft zu lösen. Insgesamt ist für alle Akteure wichtig, 
hinreichend theoretisches Wissen über Diversity Management zu haben und 
partnerschaftliche Mitbestimmungsprozesse und Kooperationsformen in der 
Organisation zu entwickeln.

Aufgaben
a) Nehmen Sie sich die Typologien von Betriebsräten nach Nienhüser (vgl. 

Kapitel 3.2.3). Wählen Sie sich ein Thema im Handlungsfeld des Diversity 
Managements. Überlegen Sie, wie unterschiedlich eine Betriebsvereinbarung 
zu diesem Thema aussehen könnte, wenn Sie diese als Aushandlungsergeb-
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nisse anhand der Dimensionen Macht und Kooperationsbereitschaft gestal-
ten (dies ergibt dann vier mögliche Ergebnisse, je nach Typ des Betriebsrats).

 Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Unterschieden für die Zu-
sammenarbeit aller Akteure des Diversity Managements?

b) Wie in Kapitel 3.2.4 ausgeführt, gibt es auch Betriebsräte, die rechtspopulis-
tischen Parteien oder Bewegungen angehören, die z. B. explizit unterschied-
liche Behandlung von deutschen und nicht-deutschen Menschen fordern, 
die Integration ablehnen und für die Homosexualität Sünde bzw. nicht gott-
gewollt ist. Wie könnte dies die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat im 
Handlungsfeld Diversity Management beeinflussen?

Literaturtipps
Studien zu Wirkungen der unternehmerischen Mitbestimmung finden Sie online 
unter http://hdl.handle.net/10419/116646 von Uwe Jirhahn (Jirhahn 2020) »öko-
nomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland, ein Update«.

Eine Qualitative Studie im Dienstleistungssektor unter besonderer Berück-
sichtigung der betrieblichen Mitbestimmung finden Sie online unter: https://
www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf von Jochen Prümper et al. 
(Prümper et al. 2017).

Eine Sammlung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu Managing Diver-
sity mit Analyse und Handlungsempfehlungen finden Sie in der Schriftenreihe 
»Managing Diversity. Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Analyse und Hand-
lungsempfehlungen« von Michaela Dälken (Dälken 2012).

Internetseiten
Tondorf und Jochmann-Döll 2011 haben für Betriebsräte Hintergrundwissen 
zusammengestellt, damit diese bessere Möglichkeiten haben, Diskriminierung 
zu verhindern. Hier finden sie die Informationen, wie diskriminierungsfreie Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen z. B. zum Thema Stellenausschreibungen und 
Personalauswahlverfahren erstellt werden können: https://www.boeckler.de/pdf/
mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf

Die Hans-Böckler-Stiftung hat Betriebs- und Dienstvereinbarungen nach ver-
schiedenen Themen ausgewertet und diese Auswertungen veröffentlicht: https://
www.boeckler.de/41137.htm

http://hdl.handle.net/10419/116646
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.boeckler.de/41137.htm
https://www.boeckler.de/41137.htm
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6 Fazit und Ausblick

Diversity Management ist ein Konzept, das seit den 2000er-Jahren zunehmend 
verbreitet ist und international diskutiert wird. Es hat seinen Ursprung in den 
USA und ist in der Zusammenwirkung von drei Faktoren entstanden, den so-
zialen Bewegungen (z. B. Bürgerrechtsbewegungen, Anti-Diskriminierung), 
wirtschaftlichen Trends (z. B. demografischer Wandel, Internationalisierung, 
Globalisierung) und sich verändernden Rahmenbedingungen auf nationaler 
Ebene (z. B. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), europäischer Ebene (z. B. 
Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG) und internationaler Ebene (z. B. UN-Men-
schenrechtscharta). Dies führt zu einer hohen Verbreitungsdynamik.
Diversity Management ist als ein Top-down-Konzept in den USA entstanden, 
und es muss jeweils individuell an gesellschaftliche, nationale kulturelle und in-
dividuelle Rahmenbedingungen und Interessen angepasst werden, um erfolg-
reich wirken zu können. Partizipation ist nicht in der konzeptionellen Planung 
vorgesehen, sondern wird vor allem für die erfolgreiche Implementierung (meist 
im Rahmen von Change-Management) diskutiert. Allerdings ist in Deutschland 
die unternehmerische und betriebliche Mitbestimmung institutionell in Organi-
sationen eingebunden. Damit stellen sich sowohl für die Akteure des Diversity 
Management als auch für die Akteure der Mitbestimmung besondere Heraus-
forderungen. Viele Handlungsfelder sind mitbestimmungspflichtig, und damit 
stellen sich bereits sehr früh und während der gesamten Entwicklung und Ein-
führung Fragen der Zusammenarbeit und Kommunikation.
Die Zusammenarbeit von Betriebsrat und Organisationsleitung kann viele Facet-
ten zeigen. Auf Seiten der Betriebsräte kann je nach Durchsetzungsmacht und 
Kooperationsbereitschaft die Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und 
Gestaltungsbereitschaft mit und von neuen Konzepten sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten ergeben. In Studien zeigen sich bisher vor allem gemeinsame 
Ansätze der Gestaltung von Diversity Management auf formaler Ebene bei mit-
bestimmungspflichtigen Themen und informell über einzelne thematisch enga-
gierte Betriebsräte. Es wird gefordert, dass alle Akteure umfangreiches Wissen 
benötigen, um Diversity Management gut gestalten zu können und Kommunika-
tion und Kooperation offen und transparent gestaltet werden müssen.
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Bei der Darstellung der gemeinsamen Handlungsfelder und der Komplexität 
des Themenbereiches in diesem Studienbrief zeigt sich, dass zwar in einzelnen 
Organisationen durchaus von Best Practice gesprochen werden kann, aber si-
cher noch lange nicht alle Synergieeffekte, die zwischen Mitbestimmung und 
Diversity Management möglich sein könnten, genutzt werden. Dazu sind beglei-
tende empirische Studien notwendig, die Chancen und Probleme analysieren. 
Erfahrungen und Weiterentwicklungen in Organisationen, die Synergieeffekte 
schaffen konnten, könnten über die Sammlung von Best Practices weitergeben 
werden. Für die internationale Weiterentwicklung von Diversity könnte die Zu-
sammenwirkung von Mitbestimmung und Diversity Management ein spannen-
des und inspirierendes Thema sein.



338

7 Literaturverzeichnis

Antidiskriminierungsstelle des Bundes. (2017). Handbuch »Rechtlicher 
Diskriminierungsschutz«. Abgerufen am 9. 7. 2019 von https://www.
antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/
Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf

Arbeitskreis Arbeit-Betrieb-Politik, Friedrich-Ebert-Stiftung. (2005). Mitbestim-
mung in Zeiten der Globalisierung. Bremsklotz oder Gestaltungskraft? Abgerufen 
am 22. 7. 2019 von https://library.fes.de/pdf-files/fo-wirtschaft/03015.pdf

Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T. & Kerr, S. (1995). The Boundaryless Organisa- 
tion: Breaking the Chains of Organisational Structure. San Francisco: Jossey-
Bass.

Bäcker, G. & Schmitz, J. (2016). Atypische Beschäftigung in Deutschland. Ein ak-
tueller Überblick. Hans-Böckler-Stiftung. Abgerufen am 16. 7. 2019 von https://
www.boeckler.de/pdf/adz_expertise_baecker_schmitz_atypik.pdf

Bartscher, T. (2018). Personal. Abgerufen am 17. 6. 2019 von https://
wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personal-43978/version-267300

Baumann, H. (2018). Arbeit und Betriebsräte. Abgerufen am 25. 7. 2019 von 
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_aiw_br.pdf

Baumann, H., Brehmer., Hobler, D., Klenner, C. & Pfahl, S. (2017). Frauen und 
Männer in Betriebsräten. WSI-Report, 34.

Becker, M. (2015). Systematisches Diversity Management. Stuttgart: Schäffer-
Poeschel.

Beham, B. (2016). die Umsetzung von Diversity Management in deutschen Un-
ternehmen. In P. Genkova, T. Ringeisen (Hrsg.). Handbuch Diversity Kom-
petenz, Band 1: Perspektiven und Anwendungsfelder. Wiesbaden: Springer, 
Gabler, 467–482.

Bessing, N., Gärtner, M., Huesmann, M., Köhnen, M., Schiederig, K., Schlez, J. 
& Spee, M. (2016). Flexibles Arbeiten in Führung. Ein Leitfaden für die Praxis. 
Abgerufen am 16. 7. 2019 von https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/
Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf

Bruchhagen, V., Grieger, J., Koall, I., Meuser, M., Ortlieb, R. & Sieben, B. (2010). 
Social inequality, diversity and equal treatment at work: the German case. In 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/fo-wirtschaft/03015.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/adz_expertise_baecker_schmitz_atypik.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/adz_expertise_baecker_schmitz_atypik.pdf
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personal-43978/version-267300
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personal-43978/version-267300
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_aiw_br.pdf
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Projekte/Dokumente/P_Flexship_Leitfaden_Flexibles_Arbeiten_in_Fuehrung.pdf


Literaturverzeichnis

339

A. Klarsfeld (Hrsg.). International handbook on diversity management at work. 
Country perspectives on diversity and equal treatment Cheltenham/Northamp-
ton, MA: Elgar, 109–138.

Budd, J. (2013). Neue Organisations- und Beschäftigungskonzepte – Arbeitsbezie-
hungen im Fokus. In WSI Mitteilungen 6, 444–451

Bührmann, A. (2016). Diversitätsmanagementkonzepte im sozialwissenschaftli-
chen Diskurs. In P. Genkova, T. Ringeisen (Hrsg.). Handbuch Diversity Kom-
petenz, Band 1: Perspektiven und Anwendungsfelder. Wiesbaden: Springer, 
Gabler, 76–88.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2018). Mitbestimmung  – eine 
gute Sache. Abgerufen am 17. 7. 2019 von https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/PDF-Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-
unternehmen.pdf?__blob=publicationFile

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2017). Quo-
te für mehr Frauen in Führungspositionen: Privatwirtschaft. Abgerufen 
am 9. 7. 2017 von https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/
frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/quote-fuer-mehr-frauen-in-
fuehrungspositionen--privatwirtschaft/78562

Bundeszentrale für politische Bildung. (2009). Wie ein Gesetz entsteht. Ab-
gerufen am 26. 6. 2019 von https://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-
deutschland/40463/wie-ein-gesetz-entsteht

Bundeszentrale für politische Bildung. (2017). UN  – United Nations. Abge-
rufen am 9. 7. 2019 von http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/
globalisierung/52796/un

Burmann, C. (2018). Country of Origin. Abgerufen am 27. 6. 2019 von https:// 
wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/country-origin-53777/version-276844

Calveley, M., Allsop, D., Rocha Lawton, N. & Huesmann, M. (2017). Managing 
the employment relationship In G. Rees, P. Smith (Hrsg.). Strategic Human 
Resource Management, an international perspective. Los Angeles u. a.: Sage, 
281–323.

Caritas. (2019). Mitarbeitervertretung (MAV). Abgerufen am 22. 7. 2019 von 
https://www.caritas.de/glossare/mitarbeitervertretung-mav

Charité. (2019). Diversity-Netzwerk – gelebte Vielfalt an der Charité. Abgerufen 
am 15. 7. 2019 von https://diversity-netzwerk.charite.de/

Charta der Vielfalt. (2016). Diversity in Deutschland. Abgerufen am 
17. 7. 2019 von https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/ 
Studien_Publikationen_Charta/STUDIE_DIVERSITY_IN_DEUTSCH 
LAND_2016-11.pdf

Charta der Vielfalt. (2018). Kaleidoscope. Abgerufen am 15. 7. 2019 von 
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/
publikationen/

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/quote-fuer-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen--privatwirtschaft/78562
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/quote-fuer-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen--privatwirtschaft/78562
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/quote-fuer-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen--privatwirtschaft/78562
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40463/wie-ein-gesetz-entsteht
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40463/wie-ein-gesetz-entsteht
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52796/un
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52796/un
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/country-origin-53777/version-276844
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/country-origin-53777/version-276844
https://www.caritas.de/glossare/mitarbeitervertretung-mav
https://diversity-netzwerk.charite.de/
https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/STUDIE_DIVERSITY_IN_DEUTSCHLAND_2016-11.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/STUDIE_DIVERSITY_IN_DEUTSCHLAND_2016-11.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/STUDIE_DIVERSITY_IN_DEUTSCHLAND_2016-11.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen/
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/mediathek/publikationen/


Diversity Management und die Mitbestimmung in Deutschland 

340

Charta der Vielfalt. (o.J.). Die Initiative Charta der Vielfalt. Abgerufen am 15. 7. 2019 
von https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/ueber-die-initiative/

Charta der Vielfalt. (o.J.). Für Diversity in der Arbeitswelt. Abgerufen am 
28. 6. 2019 von https://www.charta-der-vielfalt.de/

CIPD Chartered Institute of Personnel and Development. (2019). Talking 
about voice: employees’ experiences. Report February 2019. Abgerufen am 
17. 7. 2019 von https://www.cipd.co.uk/Images/talking-about-voice_employees-
experiences_tcm18-54482.pdf

Cox, T. (1993). Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice. 
Oakland: Berrett-Koehler.

Cox, T. (2001). Creating the Multicultural Organization. San Francisco: Berrett – 
Koehler.

Cox, T. & Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organi-
zational Competitiveness. The Executive (4), 45–56.

Dälken, M. (2012). Managing Diversity. Betriebs- und Dienstvereinbarungen. 
Analyse und Handlungsempfehlungen. Hans-Böckler-Stiftung. Frankfurt a. M.: 
Bund-Verlag.

Dälken, M. (2015). Beschäftigte mit Migrationshintergrund integrieren – Beispiele 
guter Praxis. Abgerufen am 31. 7. 2019 von https://www.boeckler.de/pdf/mbf_
bvd_integration.pdf

Dapd Nachrichtenagentur. (2010). »Ossi« –Streit endet mit Vergleich. Abgerufen 
am 27. 6. 2019 von https://www.sueddeutsche.de/karriere/diskriminierung-bei-
bewerbung-ossi-streit-endet-mit-vergleich-1.1012988

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund. (2019). Organisation und Bundesvorstand. 
Wer wir sind. Abgerufen am 24. 7. 2019 von https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-
heute/organisation-und-bundesvorstand

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund. (2013). Betriebsratsarbeit und das 
Gleichbehandlungsgesetz. Abgerufen am 25. 7. 2019 von https://www.dgb.de/
themen/++co++d015aa36-327c-11e3-835e-00188b4dc422

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund. (2017). LSBT* am Arbeitsplatz. »Out im 
Office« – Studie: Diskriminierungsfreie Arbeitskultur schaffen. Abgerufen am 
24. 7. 2019 von https://www.dgb.de/themen/++co++56170d8a-6d40-11e7-
a03b-525400e5a74a

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund. (2018). Schöneberger Forum: Vielfalt im 
öffentlichen Dienst gestalten – Jetzt! Abgerufen am 24. 7. 2019 von https://www.
dgb.de/themen/++co++1120a218-e29c-11e8-846e-52540088cada

Dudek, S. (2011). Praxisbeispiel Berlin  – Stadt der Vielfalt: Implementierung 
wirksamer Diversitystrategien durch die Berliner Verwaltung. In G. Krell, 
R. Ortlieb, B. Sieben (Hrsg.). Chancengleichheit durch Personalpolitik, Wies-
baden: Springer, 193–198.

https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/ueber-die-initiative/
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.cipd.co.uk/Images/talking-about-voice_employees-experiences_tcm18-54482.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/talking-about-voice_employees-experiences_tcm18-54482.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_integration.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_integration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/karriere/diskriminierung-bei-bewerbung-ossi-streit-endet-mit-vergleich-1.1012988
https://www.sueddeutsche.de/karriere/diskriminierung-bei-bewerbung-ossi-streit-endet-mit-vergleich-1.1012988
https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/organisation-und-bundesvorstand
https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/organisation-und-bundesvorstand
https://www.dgb.de/themen/++co++d015aa36-327c-11e3-835e-00188b4dc422
https://www.dgb.de/themen/++co++d015aa36-327c-11e3-835e-00188b4dc422
https://www.dgb.de/themen/++co++56170d8a-6d40-11e7-a03b-525400e5a74a
https://www.dgb.de/themen/++co++56170d8a-6d40-11e7-a03b-525400e5a74a
https://www.dgb.de/themen/++co++1120a218-e29c-11e8-846e-52540088cada
https://www.dgb.de/themen/++co++1120a218-e29c-11e8-846e-52540088cada


Literaturverzeichnis

341

Ellguth, P. & Kohaut, S. (2013). Tarifbindung und betriebliche Interessenver-
tretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2013. WSI Mitteilungen 66 
(4), 281–288.

End, M. (2013). Gutachten Antiziganismus. Zum Stand der Forschung und der Ge-
genstrategien. Abgerufen am 27. 6. 2019 von https://mediendienst-integration.
de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf

Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
Foroutan, N., Giesecke, J., Karakayal, S., Schrenker, M. & El-Kayed, N. (2017). 

Mitglieder mit Migrationshintergrund in der IG Metall Berlin. Abgerufen am 
26. 7. 2019 von https://www.bim.hu-berlin.de/media/IGM_Bericht_20161209.pdf

Fox, A. (1966). Industrial Sociology and Industrial Relations. London: HMSO.
Fratzscher, M. & Junker, S. (2015). Integration von Flüchtlingen: Eine langfristig 

lohnende Investition, DIW-Wochenbericht, 82 (45), 1083–1088.
Fried, A., Wetzel, R. & Baitsch, C. (2000). Wenn zwei das Gleiche tun …: diskrimi-

nierungsfreie Personalbeurteilung. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann. Zürich: vdf, Hochschulverlag an der ETH.

Fulton, L. (2013). Arbeitnehmervertretung in Europa. Abgerufen am 30. 7. 2019 
von http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-
durch-Europa/Unternehmensmitbestimmung

Gardenswartz, L. & Rowe, A. (1993). Managing Diversity. Minnesota: Business 
One Irwin.

Gardenswartz, L. & Rowe, A. (o.J.). Four Layers of Diversity, Abgerufen am 
17. 6. 2019 von https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r

Gesamtbetriebsrat Siemens AG (o.J.). Vielfalt fördern – auf allen Ebenen! Diversity 
Charta des Gesamtbetriebsrats und der Betriebsräte der Siemens AG. Abgerufen 
am 11. 12. 2020 von https://www.dialog-igmetall.de/fileadmin/news_import/
Diversity-Charta.pdf

Giertz, J. (2015). So funktioniert mitbestimmte Personalpolitik. In Magazin 
Mitbestimmung (9), Abgerufen am 18. 7. 2019 von https://www.boeckler.
de/61231_61262.htm

Gitzi, A. & Köllen, T. (2006). Die Rolle von Partizipation im Diversity Manage-
ment: eine Praxisanalyse, in R. Bendl, E. Hanappi-Egger & R. Hoffmann 
(Hrsg.). Agenda Diversität: Gender- und Diversitätsmanagement in Wissen-
schaft und Praxis. München und Mering: Hampp, 25–43.

Goxe, F. & Viegas Pires, M. (2019). Because It’s Worth it? A Critical Discourse 
Analysis of Diversity: The Case of LÒrèal. In A. Bartoli, J. Guerrero & P. Her-
mel (Hrsg.). Responsible Organizations in the Global Context. Heidelberg: 
Springer, 97–116.

Gruhlich, J. (2017). Wer steuert Diversity Management? – Die Akteure im or-
ganisationalen Umsetzungsprozess von Gender Diversity am Beispiel eines 
transnationalen Unternehmens. Industrielle Beziehungen (2), 156–173.

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf
https://www.bim.hu-berlin.de/media/IGM_Bericht_20161209.pdf
http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-durch-Europa/Unternehmensmitbestimmung
http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-durch-Europa/Unternehmensmitbestimmung
https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r
https://www.dialog-igmetall.de/fileadmin/news_import/Diversity-Charta.pdf
https://www.dialog-igmetall.de/fileadmin/news_import/Diversity-Charta.pdf
https://www.boeckler.de/61231_61262.htm
https://www.boeckler.de/61231_61262.htm


Diversity Management und die Mitbestimmung in Deutschland 

342

Haehling von Lanzenauer, C. & Huesmann, M. (2004). Gestern, heute und kein 
Morgen: Der schnelle Aufstieg und rasante Niedergang von TQM. Zeitschrift 
Führung + Organisation, 73 (5), 253–259.

Hans-Böckler-Stiftung. (o.J.). Arbeit und Betriebsräte. Womit haben sich Betriebs-
räte 2016 beschäftigt? Abgerufen am 11. 12. 2020 von https://www.wsi.de/de/
betriebsraetebefragung-14622.htm

Hans-Böckler-Stiftung. (2016). Lesben und Schwule im Abseits. Böckler Impuls 
12/2016. Abgerufen am 8. 12. 2020 von https://www.boeckler.de/de/boeckler-
impuls-lesben-und-schwule-im-abseits-9057.htm

Hans-Böckler-Stiftung. (2019a). Basiswissen. Abgerufen am 11. 12. 2020 von 
https://www.imu-boeckler.de/de/basiswissen-mitbestimmung-15455.htm

Hans-Böckler-Stiftung. (2019b). Aufsichtsräte. Abgerufen am 11. 12. 2020 von 
https://www.imu-boeckler.de/de/unternehmensmitbestimmung-17362.htm

Hans-Böckler-Stiftung. (2019c). Zeittafeln: Stationen der Mitbestimmung. Ab-
gerufen am 11. 12. 2020 von https://www.imu-boeckler.de/de/stationen-der-
mitbestimmung-19334.htm

Hans-Böckler-Stiftung. (2019d). Beteiligungsrechte des Betriebsrats. Abgerufen 
am 11. 12. 2020 von https://www.imu-boeckler.de/data/Beteiligungsrechte_des_
Betriebsrats.pdf

Hansen, K. (2018). CSR und Diversity. In K. Hansen (Hrsg.). CSR und Diver-
sity Management: Erfolgreiche Vielfalt in Organisationen. Wiesbaden: Springer, 
Gabler, 1–51.

Hess, S., Langreiter, N. & Timm, E. (2011). Intersektionalität revisited. Bielefeld: 
transcript.

Hörisch, F. (o.J.). Mitbestimmung verringert die Ungleichheit. In Hans-Böckler-
Stiftung (Hrsg.). Mitbestimmung – das demokratische Gestaltungsprinzip der 
sozialen Marktwirtschaft. Abgerufen am 8. 12. 2020 von https://www.boeckler.
de/de/boeckler-impuls-mitbestimmung-verringert-die-ungleichheit-3854.
htm

Hu, Y.S. (1992). Global or stateless corporations are national firms with interna-
tional operations. California Management Review, 34(2), 107–126.

Huesmann, M. (2008). Arbeitszeugnisse aus personalpolitischer Perspektive. Wies-
baden: Gabler.

IG Metall. (2005). Migrantinnen und Migranten – starke Betriebsräte. In IG-
Migration, Ressort Migration: Vertrauen ist gut  – Betriebsrat ist besser! 
Abgerufen am 26. 7. 2019 von https://www.igmetall.de/download/0023932_
igmigra4-bel-letzte_1ce4516c1f74fc0f9e8a746c6d85a9e12f6d277e.pdf

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. (o.J). Maßnahmen für betrieb-
liche Handlungsfelder zur Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Abgerufen am 29. 7. 2019 von https://hessen-thueringen.igbce.de/vanity/
renderDownloadLink/63932/79062

https://www.wsi.de/de/betriebsraetebefragung-14622.htm
https://www.wsi.de/de/betriebsraetebefragung-14622.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-lesben-und-schwule-im-abseits-9057.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-lesben-und-schwule-im-abseits-9057.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/basiswissen-mitbestimmung-15455.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/unternehmensmitbestimmung-17362.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/stationen-der-mitbestimmung-19334.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/stationen-der-mitbestimmung-19334.htm
https://www.imu-boeckler.de/data/Beteiligungsrechte_des_Betriebsrats.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/Beteiligungsrechte_des_Betriebsrats.pdf
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-mitbestimmung-verringert-die-ungleichheit-3854.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-mitbestimmung-verringert-die-ungleichheit-3854.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-mitbestimmung-verringert-die-ungleichheit-3854.htm
https://www.igmetall.de/download/0023932_igmigra4-bel-letzte_1ce4516c1f74fc0f9e8a746c6d85a9e12f6d277e.pdf
https://www.igmetall.de/download/0023932_igmigra4-bel-letzte_1ce4516c1f74fc0f9e8a746c6d85a9e12f6d277e.pdf
https://hessen-thueringen.igbce.de/vanity/renderDownloadLink/63932/79062
https://hessen-thueringen.igbce.de/vanity/renderDownloadLink/63932/79062


Literaturverzeichnis

343

Izraeli, D. (1983). Sex Effects or Structural Effects? An Empirical Test of Kanter’s 
Theory of Proportions. Social Forces, 62, (1), 153–165.

Jablonski, H. (2017). Beratung in der Diversity Praxis für Unternehmen. In 
K.  Hansen (Hrsg.). CSR und Diversity Management Wiesbaden: Springer, 
311–323.

Jent, N., Krause, F. & Vedder, G. (2010). Zur Verbreitung von Diversity Manage-
ment. München und Mering: Hampp Verlag.

Jirhan, U. (2010). Ökonomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutsch-
land, ein Update. Abgerufen am 17. 02. 2021 von http://hdl.handle.
net/10419/116646

Jirhahn, U. & Mohrenweiser, J. (2019). Works Councils and Organizational Gen-
der Policies in Germany. IZA discussion papers. Abgerufen am 28. 7. 2019 von 
http://ftp.iza.org/dp12344.pdf

Jungblut, A. (2015). Diversity als Chance: Interkulturelle Kompetenz als Schlüs-
sel erfolgreichen Managements in Bibliotheken. Perspektive Bibliothek, 4 (2), 
127–149.

Kanter, R. (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
Keuchel, S. (2016). Zur Diskussion der Begriffe Diversität und Inklusion – mit ei-

nem Fokus auf der Verwendung und Entwicklung beider Begriffe in Kultur und 
kultureller Bildung. Abgerufen am 9. 7. 2019 von https://www.kubi-online.de/
artikel/zur-diskussion-begriffe-diversitaet-inklusion-einem-fokus-verwendung-
entwicklung-beider

Koopmans, R., Veit, S. & Yemane, R. (2018). Ethnische Hierarchien in der Be-
werberauswahl: ein Feldexperiment zu den Ursachen von Arbeitsmarktdis-
kriminierung. Discussion Paper SP VI 2018–104. Abgerufen am 24. 6. 2019 
von https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/vi18-104.pdf

Köppel, P. (2011). Diversity Management in Deutschland 2011: ein Benchmark 
unter den DAX 30-Unternehmen. Abgerufen am 18. 7. 2019 von http://www.
synergyconsult.de/fileadmin/downloads/Benchmark_DM_2011.pdf

Kotthoff, H. (1981). Betriebsräte und betriebliche Herrschaft. Eine Typologie von 
Partizipationsmustern im Industriebetrieb. Frankfurt a. M./New York: Cam-
pus.

Kotthoff, W. (2013). Betriebliche Mitbestimmung im Spiegel der jüngeren For-
schung. Industrielle Beziehungen, 20(4), 323–341.

KPMG (2019). LGBT*IQ Netzwerk. Abgerufen am 15. 7. 2019 von https://home.
kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/
lgbt-iq-netzwerk.html

Krell, G. (2005). Geschlechterpolitik zwischen allen Stühlen: Betriebswirtschafts-
lehre, Geschlechtsunterscheidungen und die Konzepte Gender Mainstrea-
ming / Managing Diversity als geschlechterpolitische ›Baustellen‹. In D. Lüd-
ke., A. Runge., M. Koreuber (Hrsg.). Kompetenz und/oder Zuständigkeit. Zum 

http://hdl.handle.net/10419
http://hdl.handle.net/10419
http://ftp.iza.org/dp12344.pdf
https://www.kubi-online.de/artikel/zur-diskussion-begriffe-diversitaet-inklusion-einem-fokus-verwendung-entwicklung-beider
https://www.kubi-online.de/artikel/zur-diskussion-begriffe-diversitaet-inklusion-einem-fokus-verwendung-entwicklung-beider
https://www.kubi-online.de/artikel/zur-diskussion-begriffe-diversitaet-inklusion-einem-fokus-verwendung-entwicklung-beider
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/vi18-104.pdf
http://www.synergyconsult.de/fileadmin/downloads/Benchmark_DM_2011.pdf
http://www.synergyconsult.de/fileadmin/downloads/Benchmark_DM_2011.pdf
https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html
https://home.kpmg/de/de/home/ueber-kpmg/werte-kultur/diversity/sexuelle-orientierung/lgbt-iq-netzwerk.html


Diversity Management und die Mitbestimmung in Deutschland 

344

Verhältnis von Geschlechtertheorie und Gleichstellungspraxis. Wiesbaden: VS 
Verlag, 131–146.

Krell, G. (2008). Diversity Management: Chancengleichheit für alle und auch 
als Wettbewerbsfaktor. In G. Krell (Hrsg.). Chancengleichheit durch Personal-
politik. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer, 63–80

Krell, G., Ortlieb, R. & Sieben, B. (2011). Chancengleichheit durch Personalpolitik. 
Wiesbaden: Springer.

Krell, G., Ortlieb, R. & Sieben, B. (2018). Gender und Diversity in Organisationen. 
Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer.

Krings, F. & Kaufmann, M. (2016). Diversity Kompetenz trainieren. In P. Gen-
kova & T. Ringeisen (Hrsg.). Handbuch Diversity Kompetenz, Band 1: Per-
spektiven und Anwendungsfelder. Wiesbaden: Springer, Gabler, 337–350.

Krumme, J. (2018). Personalrat. Gabler Wirtschaftslexikon. Abgerufen am 
22. 7. 2019 von https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalrat- 
44403/version-267714

Kübel, C. (2019). Vielfalt ist unser Vorteil, Diversity-Webseite weltweit. Abgerufen 
am 18. 7. 2019 von https://www.bosch.com/de/karriere/vielfalt/

Lemmer, R. (2017). Inklusion: Audi setzt auf wissenschaftliche Begleitung. Ab-
gerufen am 17. 7. 2019 von https://www.haufe.de/personal/hr-management/
diversity-management-inklusion-bei-audi_80_405490.html

Lindau, A. (2010). Verhandelte Vielfalt. Die Konstruktion von Diversity in Orga-
nisationen. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer.

Lindecke, C. (2008). Flexible Arbeitszeiten im Betrieb, Betriebs- und Dienstverein-
barungen. Frankfurt a. M.: Bund-Verlag.

Loden, M. & Rosener, J. (1991). Workforce America. Managing employee diversity 
as a vital resource. Minnesota: Business One Irwin.

Losert, A. (2010). Perspektiven auf Diversity Management: Beschäftigte  – Be-
triebsrat – Management. (Dissertation auf Microfiche). Universität Hamburg, 
Deutschland.

Losert, A. (2011). Forschungsskizze: Der Betriebsrat als Akteur im Diversity 
Management. In G. Krell, R. Ortlieb & B. Sieben (Hrsg.). Chancengleichheit 
durch Personalpolitik. Wiesbaden: Gabler, 225–230

Merx, A. (2011). Diversity in der Betriebs- und Personalratsarbeit und als Thema 
der Gewerkschaften. Abgerufen am 25. 7. 2019 von https://gender.verdi.de/++
file++52b8408d6f68447c14000bc6/download/20111102%20Vortrag%20Merx.
pdf

Nienhüser, W. (2005). Der Einfluss des Betriebsrats-Typs auf die Nutzung und 
Bewertung von Betriebsvereinbarungen. Ergebnisse einer empirischen Unter-
suchung. Industrielle Beziehungen, 12 (1), 5–27.

Niewerth, C. & Filipak, K. (2013). Die Rolle der betrieblichen Interessenvertretung 
bei der Implementierung von Personalvermittlungsabteilungen. [Fachtagung 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalrat-44403/version-267714
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalrat-44403/version-267714
https://www.bosch.com/de/karriere/vielfalt/
https://www.haufe.de/personal/hr-management/diversity-management-inklusion-bei-audi_80_405490.html
https://www.haufe.de/personal/hr-management/diversity-management-inklusion-bei-audi_80_405490.html
https://gender.verdi.de/++file++52b8408d6f68447c14000bc6/download/20111102%20Vortrag%20Merx.pdf
https://gender.verdi.de/++file++52b8408d6f68447c14000bc6/download/20111102%20Vortrag%20Merx.pdf
https://gender.verdi.de/++file++52b8408d6f68447c14000bc6/download/20111102%20Vortrag%20Merx.pdf


Literaturverzeichnis

345

Helex Institut Bochum]. Abgerufen am 23. 7. 2019 von https://www.boeckler.
de/pdf/v_2013_12_04_niewerth_filipiak.pdf

Osterloh, M. (1993). Interpretative Organisations- und Mitbestimmungsforschung. 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Özbilgin, M., Tatli, A. & Jonsen, K. (2015). Global Diversity Management, an 
evidence-based approach. New York: Palgrave.

Pfahl, S., Hobler, D. & Horvath, S. (2018). Aufsichtsräte. Frauen in Aufsichts-
räten und Vorständen 2008–2017, Abgerufen am 18. 7. 2019 von https://www.
boeckler.de/51389.htm

Proll, J. (2010). Managing Diversity als Interessenvertretungsstrategie der Betriebs-
räte in Industriebetrieben. Abgerufen am 25. 7. 2019 von https://heimatkunde.
boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-
betriebsraete

Prümper, J., Brutzki, U., Felder-Roussety, T., Härtwig, C., Mohrmann, A., Peters, 
M. & Sachse, K. (2017). Vielfalt in Betrieb und Verwaltung. Eine qualitative 
Analyse im Dienstleistungssektor unter besonderer Berücksichtigung der betrieb-
lichen Mitbestimmung. Abgerufen am 29. 7. 2019 von https://www.boeckler.de/
pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf

Puschmann, A. (2011). Praxisbeispiel Ford-Werke GmbH, Köln: erfolgreiche 
Implementierung von Diversity. In G. Krell, R. Ortlieb & B. Sieben (Hrsg.). 
Chancengleichheit durch Personalpolitik. Wiesbaden: Springer, 181–188.

Quecke, F. (2019). Diese Uni stellt nur noch Frauen ein. Abgerufen am 9. 7. 2019 
von https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/frauenquote-an-tu-eindhoven-
warum-diese-uni-nur-noch-frauen-einstellt-a-1274769.html

Rapp, M., Wolff, M., Henning, J. & Udoieva, J. (2019). Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat und ihre Wirkung auf die Unternehmensführung. Abgerufen am 
29. 7. 2019 von https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf

Reinhardt, B. & Freund, C. (2011). Praxisbeispiel Deutsche Bahn AG: Die Stei-
gerung des Frauenanteils in Fach- und Führungspositionen. In G. Krell, R., 
Ortlieb & B. Sieben, (Hrsg.). Chancengleichheit durch Personalpolitik. Wiesba-
den: Gabler, 437–440.

Richardi, R. (2016). Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung. Kommentar. 
München: C.H.Beck.

Rühl, M. (2007). Diversity Management – Erfahrungen mit der Einführung bei 
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. Zeitschrift für Personalforschung, 21 
(2), 176–181.

Rühl, M. (2011). Praxisbeispiel Lufthansa: Diversity  – Argumente, Strategie, 
Maßnahmen. In G. Krell, R. Ortlieb & B. Sieben (Hrsg.). Chancengleichheit 
durch Personalpolitik. Wiesbaden: Springer, 189–192.

Schiederig, K. (2013). Mythos Diversity. Personalpolitiken in transnationalen Un-
ternehmen. Frankfurt/New York: Campus.

https://www.boeckler.de/pdf/v_2013_12_04_niewerth_filipiak.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/v_2013_12_04_niewerth_filipiak.pdf
https://www.boeckler.de/51389.htm
https://www.boeckler.de/51389.htm
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
https://heimatkunde.boell.de/2010/11/01/managing-diversity-als-interessenvertretungsstrategie-der-betriebsraete
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_mbf_bvd_346.pdf
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/frauenquote-an-tu-eindhoven-warum-diese-uni-nur-noch-frauen-einstellt-a-1274769.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/frauenquote-an-tu-eindhoven-warum-diese-uni-nur-noch-frauen-einstellt-a-1274769.html
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf


Diversity Management und die Mitbestimmung in Deutschland 

346

Schulz, A. (2009). Strategisches Diversitätsmanagement. Wiesbaden: Gabler.
Sera, K. (1992). Corporate Globalization: a new trend. Academy of Management. 

The Executive 6(1), 89–96.
Sauer, D., Stöger, U., Bischoff, J., Detje, R. & Müller, B. (2018). Rechtspopulismus 

und Gewerkschaften, eine arbeitsweltliche Spurensuche. Hamburg: VSA Verlag. 
Abgerufen am 13. 01. 2021 von https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Studien/VSA_Rechtspopulismus_und_Gewerkschaften.pdf

Stange-Meseke, M., Hahn, P. & Steuer, L. (2013). Balance durch Diversity Ma-
nagement. Lösungsansätze für unternehmerische Herausforderungen aus 
Megatrends. In R. Lanwehr (Hrsg.). Balance Management. Vom erfolgreichen 
Umgang mit gegensätzlichen Zielen. Wiesbaden: Springer, 145–166.

Süß, S. & Kleiner, M. (2006). Diversity Management in Deutschland: Mehr als 
eine Mode? DBW 66 (5), 521–540.

Technologieberatungsstelle TBS beim DGB NRW e. V. (2008). Gut beraten! Ex-
terne Sachverständige für den Betriebsrat nach § 80 (3) und 3111 BetrVG. Rei-
he Arbeit, Gesundheit, Umwelt, Technik, Heft 66 Abgerufen am 29. 7. 2019 von 
https://www.tbs-nrw.de/fileadmin/Shop/Broschuren_PDF/TBS_Broschuere_
Gut_beraten.pdf

Thiele, M., Bundeszentrale für politische Bildung. (2016). Medien und Stereotype, 
aus Politik und Zeitgeschichte. Abgerufen am 26. 6. 2019 von http://www.bpb.
de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all

Thomas, R. (1992). Beyond Race and Gender: Unleashing the Power of Your Total 
Workforce by Managing Diversity, New York: Amacom.

Thomas. D. & Ely, R. (1996). Making differences matter: a new Paradigma for 
managing diversity. Harvard Business Review 74, 79–90.

Tondorf, K. & Jochmann-Döll, A. (2011). Diskriminierungsfreie Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen zum Thema Stellenausschreibung und Personalaus-
wahlverfahren. Abgerufen am 31. 7. 2019 von https://www.boeckler.de/pdf/
mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf

United Nations. (o.J.). Charter of the United Nations. Abgerufen am 9. 7. 2019 von 
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html

Van Laak, C. & Weinert, S. (2016). Diversity Management – Hype oder Wert-
treiber? Zum Zusammenhang zwischen Diversity Management und Unter-
nehmenserfolg. In P. Genkova & T. Ringeisen (Hrsg.). Handbuch Diversity 
Kompetenz, Band 1: Perspektiven und Anwendungsfelder. Wiesbaden: Springer, 
Gabler, 282–294.

Vedder, G. (2005). Denkanstöße zum Diversity Management, in Arbeit. Zeit-
schrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Jahrgang 14 
(1), 34–43.

Vedder, G. (2006). Die historische Entwicklung von Diversity Management in 
den USA und Deutschland. In G. Krell & H. Wächter (Hrsg.). Diversity Ma-

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/VSA_Rechtspopulismus_und_Gewerkschaften.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/VSA_Rechtspopulismus_und_Gewerkschaften.pdf
https://www.tbs-nrw.de/fileadmin/Shop/Broschuren_PDF/TBS_Broschuere_Gut_beraten.pdf
https://www.tbs-nrw.de/fileadmin/Shop/Broschuren_PDF/TBS_Broschuere_Gut_beraten.pdf
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hg_stellenausschreibung.pdf
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html


Literaturverzeichnis

347

nagement. Impulse aus der Personalforschung. München und Mering: Hampp 
Verlag, 1–23.

Vedder, G. (2009). Diversity Management – Grundlagen und Entwicklung im 
internationalen Vergleich. In S. Andersen, M. Koreuber & D. Lüdke (Hrsg.). 
Gender und Diversity; Albtraum oder Traumpaar? Interdisziplinärer Dialog zur 
»Modernisierung« von Geschlechter- und Gleichstellungspolitik. Wiesbaden: 
Springer VS, 110–131.

Vedder, G. & Krause, F. (2018). Corporate Social Responsibility und Diversity 
Management  – eine Win-Win-Situation. In K. Hansen (Hrsg.). CSR und 
Diversity Management: Erfolgreiche Vielfalt in Organisationen. Wiesbaden: 
Springer, Gabler, 56–76.

ver.di Bundesverwaltung. (2011). Managing Diversity. Gewinn durch Vielfalt, 
Abgerufen am 29. 7. 2019 unter https://gender.verdi.de/++file++52a855da6f6
84405ee000037/download/gender_querschnitt_03_2011_final_ansicht.pdf

Von Eckardstein, D., Janes, A., Prammer, K. & Wildner, T. (1998). Muster be-
trieblicher Kooperation zwischen Management und Betriebsrat: Die Entwick-
lung von Lohnmodellen im System österreichischer Arbeitsbeziehungen. Per-
sonalwirtschaftliche Schriften No. 13. München und Mering: Hampp.

Wagner, B. (2016). 50 Jahre UN-Menschenrechtspakete. Abgerufen am 9. 7. 2019 
von http://www.bpb.de/apuz/222193/50-jahre-un-menschenrechtspakte

Wagner, P. (2004). Es geht nicht um Ergebnisse, sondern um die dahinterstehen-
den Prozesse, Peter Wagner im Gespräch mit Hans Jablonski, Diversity Mana-
ger der Ford-Werke AG in Köln anlässlich der Wiener Konferenz Companies 
that make a difference. Hernsteiner. Fachzeitschrift für Managemententwick-
lung, 17 (2), 33–36.

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag. (2014). Betriebliche und unter-
nehmerische Mitbestimmung in Deutschland. Aktuelle politische Forderun-
gen. Abgerufen am 17. 7. 2019 von https://www.bundestag.de/resource/blob/40
8424/1c422eeb7d0fdf83f3e54c85bf40c136/WD-6-206-14-pdf-data.pdf

WSI Tarifarchiv. (2019). So funktioniert das Tarifsystem, Basiswissen für Einstei-
ger. Abgerufen am 16. 7. 2019 von https://www.wsi.de/de/so-funktioniert-das-
tarifsystem-15287.htm

Zündel, B. (2012). Interkulturelle Integration in der Hotellerie, Hilton Worldwide, 
Abgerufen am 17. 6. 2019 von http://slideplayer.org/slide/1282426/

https://gender.verdi.de/++file++52a855da6f684405ee000037/download/gender_querschnitt_03_2011_final_ansicht.pdf
https://gender.verdi.de/++file++52a855da6f684405ee000037/download/gender_querschnitt_03_2011_final_ansicht.pdf
http://www.bpb.de/apuz/222193/50-jahre-un-menschenrechtspakte
https://www.bundestag.de/resource/blob/408424/1c422eeb7d0fdf83f3e54c85bf40c136/WD-6-206-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/408424/1c422eeb7d0fdf83f3e54c85bf40c136/WD-6-206-14-pdf-data.pdf
https://www.wsi.de/de/so-funktioniert-das-tarifsystem-15287.htm
https://www.wsi.de/de/so-funktioniert-das-tarifsystem-15287.htm
http://slideplayer.org/slide/1282426/


348

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:  Formen der sozialen Diskriminierung in Organisationen . . . . . .  254
Tabelle 2:  Betriebsrats-Typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
Tabelle 3:  Schnittstellen der Interessen von Organisationsleitung  

und Betriebsrat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321



349

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung  1:  Das Eisberg-Modell zu Diversity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
Abbildung  2:  Four Layers of Diversity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
Abbildung  3:  Wichtige Zielsetzungen von DiM und CSR auf 

unterschiedlichen Ebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259
Abbildung  4:  Nationale Einflussfaktoren auf die Verbreitung von  

Diversity Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
Abbildung  5:  Die Hierarchie der Rechtsquellen: international – 

supranational – national  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279
Abbildung  6:  Employee »Voice« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292
Abbildung  7:  Starke Mitbestimmung, gerechte Verteilung  . . . . . . . . . . . . .  313
Abbildung  8:  Der Betriebsrat im Spannungsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318
Abbildung  9:  Womit haben sich Betriebsräte 2017 beschäftigt?  . . . . . . . . .  326
Abbildung 10:  Betriebsvereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329



350

10 Abkürzungsverzeichnis

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise in der europäischen Union
AG Aktiengesellschaft
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, in der Fassung vom 

3. April 2013 (BGBl. I S. 610)
ATX österreichischer Aktienindex
BAG Bundesarbeitsgericht
BBG Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, in 

der Fassung vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117)
BDI Bundesverband der deutschen Industrie
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz, in der Fassung vom 25.  September 

2001 (BGBl. I S. 2518)
BGB Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung vom 31.  Januar 2019 

(BGBl. I S. 54)
BGleiG Bundesgleichstellungsgesetz, in der Fassung vom 23. Dezember 

2016 (BGBl. I S. 3191)
BGremBG Bundesgremienbesetzungsgesetz, in der Fassung vom 24.  April 

2015 (BGBl. I S. 642)
BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz, in der Fassung vom 17.  Juli 

2017 (BGBl. I S. 2581)
BR Betriebsrat
bzw. beziehungsweise
CIPD Chartered Institute of Personnel and Development
CSR Corporate Social Responsibility
d. h. das heißt
DAX Deutscher Aktienindex
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
DiM Diversity Management
e. V. eingetragener Verein
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUV Vertrag über die Europäische Union



Abkürzungsverzeichnis

351

FüPoG Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frau-
en an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst, in der Fassung vom 11. April 2017 (BGBl. I S. 802)

GG Grundgesetz, in der Fassung vom 28. März 2019 (BGBl. I S. 404)
Ggf. gegebenenfalls
Hg. Herausgeber
IG Metall Industriegewerkschaft Metall
IGBCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie
JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung
LADS Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung
LAG Landesarbeitsgericht
LGBT*IQ Akronym für lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, queer
MAV Mitarbeitervertretung
o.J. ohne Jahr
PR Personalrat
SGB I Sozialgesetzbuch  I, in der Fassung vom 21.  Juni 2019 (BGBl. I 

S. 846)
SGB IV Sozialgesetzbuch IV, in der Fassung vom 11.  Juli 2019 (BGBl. I 

S. 1066).
SGB IX Sozialgesetzbuch  IX, in der Fassung vom 23.  Dezember 2016 

(BGBl. I S. 3234)
StGB Strafgesetzbuch, in der Fassung vom 19.  Juni 2019 (BGBl. I 

S. 844)
u. a. unter anderem
UN United Nations
USA United States of America
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Vgl. vergleiche
VW Volkswagen
WFB Work Family Balance
WLB Work Life Balance
z. B. zum Beispiel


