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Viele internationale Unternehmen haben die Vielfalt der Mitarbeiter_innen bereits als 

wichtigen Teil der Wertschöpfung entdeckt. Was können wir hier beispielsweise von 

den USA oder anderen Ländern lernen? 

 

Julia Borggräfe: Die Haupterkenntnis ist, dass Vielfalt Grundlage für Kreativität und damit 

für Innovationen ist. Da Unternehmen heutzutage existentiell davon abhängig sind, zeitnah 

markttaugliche Innovationen zu schaffen, stellt gelebte Vielfalt, also eine Unternehmenskul-

tur, in der vielfältige Perspektiven, Erfahrungswissen und unterschiedlichste Persönlichkeiten 

und Lebensentwürfe sichtbar werden können und wertgeschätzt werden, eine wesentliche 

Grundlage für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen dar.  

 

Das Instrument „Diversity“ adressiert verschiedene Gruppen im Unternehmen. Wie 

kann dafür gesorgt werden, dass hier beispielsweise die Förderung von Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht gegen die Förderung von Frauen ausgespielt wird? Wie 

kann Vielfalt so orchestriert werden, dass alle davon profitieren? (Anders herum: 

Kann eine kulturelle und sprachliche Vielfalt zum Problem werden, wenn „eine“ Unter-

nehmenskultur etabliert werden soll?) 

 

Julia Borggräfe: „Diversity“ ist eine Haltung, kein Instrument. Diversity bedeutet, dass Viel-

falt an sich als Wert in einer Organisation (oder in einer Gesellschaft) betrachtet wird. Inso-

fern ist es wichtig, im Rahmen des Diversity Managements nicht nur eine Gruppe herauszu-

greifen, sondern die für die Organisation wesentlichen Kategorien der Vielfalt herauszuarbei-

ten und diese gleichermaßen zu stärken. Für die Messe Berlin sind dies beispielsweise Gen-

der, Internationalität, Generationen (Alter), Behinderung und sexuelle Orientierung. Außer-

dem sollte durch die Kommunikation nach innen und außen sichtbar werden, dass eine Or-

ganisation sich Diversity nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern diese Kultur authentisch 

lebt. Denn nichts ist schädlicher für ein Arbeitgeber-Image als eine fehlende Übereinstim-

mung von Außenbild und gelebter Unternehmensrealität. 

 

Stichwort „Super-Diversity“: Wir haben in den Betrieben inzwischen unterschiedliche 

Gruppen mit Migrationshintergrund. Zum einen gibt es Einwanderer in der zweiten und 

dritten Generation, zum anderen solche, die kürzlich aus Kriegsregionen geflüchtet 

sind. Was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse und wie können Unternehmen mit 

ihnen umgehen? 
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Julia Borggräfe: Einwanderer zweiter und dritter Generation sind – so sie die entsprechen-

de Qualifikation mitbringen – aus Perspektive eines Arbeitgebers nicht mehr wirklich von 

Menschen ohne Migrationshintergrund zu unterscheiden. Manchmal haben sie sogar einen 

Vorteil im Hinblick auf ihre sprachliche und interkulturelle Kompetenz, da sie eher die Mög-

lichkeit hatten, verschiedene Kulturen kennen zu lernen. Dieser Umstand kann ein deutlicher 

Vorteil sein, da diese Kompetenzen in einer sich global immer stärker vernetzenden Welt 

zunehmend gebraucht werden. Die Situation der Flüchtlinge aus Kriegsregionen ist dagegen 

doch eine ganz andere und nicht annähernd zu vergleichen. Hier ist es wichtig, möglichst 

schnell Transparenz über vorhandene Qualifikationen zu erhalten, die Sprachkompetenz 

auszubilden und einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der sowohl für die geflüchteten 

Menschen als auch für Arbeitgeber Rechtssicherheit schafft.        

 

Dr. Julia Borggräfe ist Head of HR & Corporate Governance Messe Berlin und Partnerin von 

autenticon – consulting in context. 

 

 

 

 


