Bericht zur 6. idm-Jahrestagung von Dr. Bettina Schmidt, idm-Vorstand
Das Motto des ersten deutschen Diversity-Tages “Vielfalt unternehmen!“, also wie Diversity/Vielfalt in
unternehmerisches Handeln umgesetzt werden können, hat sich wie ein roter Faden durch alle Beiträge auf der Tagung "Vorteil Vielfalt - neue Ansätze in der Personalarbeit von kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ gezogen.

Die Teilnehmenden im Austausch zu Beginn der Tagung

Der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen wurde bewusst gewählt, denn bisher bestimmten vor
allem die international agierenden Dax-Unternehmen mit ihren Diversity-Strategien und Maßnahmen
die öffentliche Diskussion und Berichterstattung zu Diversity in der Unternehmenspraxis. Wie Andreas Merx, idm-Vorstand, bei der Begrüßung feststellte, sind "viele KMU, Bildungseinrichtungen und
Mittlerorganisationen hier bereits seit vielen Jahren aktiv, ohne dass sie ihre Aktivitäten immer unter
dem Begriff 'Vielfalt' zusammenfassen."
Umso wichtiger erscheint es nicht zuletzt angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, durch den demografischen Wandel und dem wachsenden Fachkräftebedarf, eine
Tagung speziell auf die Praxis von Vielfalt und Diversity Management in kleinen und mittleren Unternehmen auszurichten. Im Mittelpunkt steht, "welche Maßnahmen und Instrumente sich für die Bedarfe von KMU besonders eignen" und "wie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet werden müssten, um die möglichen Vorteile durch Vielfalt für KMU noch besser
nutzen zu können", so Merx.
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Hubert Barth und Julia D. Tzanakakis (Ernst & Young), Moderatorin Özlem Sarikaya, Andreas Merx (idm-Vorstand und Fachstelle Diversity Management), Jakob Ruster (Fachstelle Diversity Management IQ Netz) Christine Lüders (ADS), Anke Siebold
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) - v.l.n.r

Ganz dieser Zielsetzung verpflichtet, möchte ich Sie auf 'eine Fahrt' durch die Tagung mitnehmen
und Ihnen genau hierzu eine Übersicht vermitteln. Bei den 130 Gästen der Tagung war allgemeiner
Konsens, dass in der heutigen Zeit gerade das Nicht-Nutzen der Ressource Vielfalt Geld kostet. Dies
betonte ebenfalls Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), in ihrer
Keynote zur Tagung. "Sie werden das heute noch oft hören, aber Diversity kommt jedem Betrieb zugute. Diversity heißt für mich, nicht nur Vielfalt herzustellen, sondern sie auch zu nutzen. Das macht
die Sache etwas deutlicher. Es ist gut für das Betriebsklima und für die Kundenkontakte, wenn ein
Unternehmen allen Menschen gegenüber Wertschätzung und Respekt entgegenbringt, wenn es aktiv gegen Benachteiligung vorgeht und eine vielfältige Belegschaft fördert", so Lüders.
Daher war die Tagung genau der richtige Ort für Frau Lüders und weitere Referentinnen und Referenten um aufzuzeigen, wie das Thema Diversity und Diversity Management greifbar gemacht wer den kann. Wie können wir Vielfalt in Unternehmen aktiv fördern? Im Folgenden einige praktische Bei spiele, die vorgetragen wurden.

Anonymisierte Bewerbungsverfahren
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) setzt sich für anonymisierte Bewerbungsverfahren ein. "Konkret bedeutet dieses
Verfahren den Verzicht auf ein Foto, den Namen, die Adresse, das
Geburtsdatum und Angaben zum Familienstand der sich bewerbenden Person in der ersten Bewerbungsphase. Erst danach,
wenn die Entscheidung über die Einladung zum Vorstellungsgespräch gefallen ist, erhalten die Personalverantwortlichen die kompletten Unterlagen", erläuterte Lüders. Dabei geht es nicht um "gesichtslose, anonyme Bewerbende", sondern um ein leicht abgeändertes Rekrutierungsverfahren in dem bei der Erstsichtung der Bewerbungen eine mögliche Benachteiligung verhindert wird. "Es
stehen nicht äußere Merkmale im Vordergrund - wie der Klang eines Namens, das Lächeln auf dem Foto, das Alter oder das
Wohnviertel der Bewerbenden - sondern die Qualifikation", so Lüders.
Wenn Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, dann hat das häufig auch mit unbewussten Vorurteilen zu
tun. Von solchen Urteilen, Vorurteilen und Stereotypisierungen, so Lüders, "ist niemand frei". Es geht
dabei um unbewusste Generalisierungen, die vor allem im Unternehmenskontext unter dem Begriff
unconscious bias subsumiert werden. Es geht um zugeschriebene Merkmale wie jemand angeblich
ist. Klischees und Verallgemeinerungen wie "ein 'exotischer' Inder, ein 'aufbrausender' Türke, ein
'leistungsschwacher' Mensch mit Behinderung oder eine 'emotionale' Frau", so Lüders, haben eine
nachhaltige negative Auswirkung auf unsere Gesellschaft und besonders auf dem Arbeitsmarkt und
in Unternehmen.
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Julia D. Tzanakakis im Workshop "Vielfalt verankern – praktische Ansätze für die Kommunikation, die Mitarbeiterentwicklung
und den kulturellen Wandel“

Schulung zu "Unconscious Bias"
Die Schulung von Führungskräften zum Thema 'Uncionscious Bias' wurde im Workshop mit Julia D.
Tzanakakis - idm-Vorstand und Ernst & Young - und Dr. Sonja Würtemberger – Ernst & Young -an hand praktischer Übungen vertieft. Dabei wurde das Unsichtbare in einer Kommunikation wie Emotionen, Vermutungen und Verhaltensweisen sichtbar und erfahrbar gemacht, eine Voraussetzung für
Reflexion, Lernen und Verhaltensänderung. Dass dies für kleine und mittlere Unternehmen nicht immer gleich eine teure Angelegenheit werden muss, zeigten die von den Referentinnen dargestellten
Beispiele von Organisationen, die durch Gespräche zwischen Führungskräften und den Beschäftigten vorhandene Vorurteile und Generalisierungen in der eigenen Belegschaft 'aufdecken' mit dem
Ziel manifeste Stigmatisierungen, die Benachteiligungen zur Folge haben, zu verhindern.

"Leicht" umsetzbare Maßnahmen
Im Lauf des Tages wurden eine ganze Reihe von Möglichkeiten genannt, wie Vielfalt im Unternehmen gefördert werden können. Auch hier stand im Vordergrund, dass sie 'leicht, also ohne immen sen personellen und finanziellen Aufwand umsetzbar sind. Das ist bei kleinen und mittleren Unternehmen, die oft keine eigene Personalabteilung und insgesamt weniger Ressourcen für Personalarbeit haben, ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Mögliche Vorschläge an Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte und Personalverantwortliche, um aktiv zu werden:
 Stellen Sie sich selbst die Frage, inwieweit Sie Vielfalt bereits aktiv fördern
 Finden Sie Schlüsselpersonen im Betrieb, die das Thema 'Vielfalt' überzeugend kommunizieren
und dabei Vertrauen aufbauen
 Erfragen Sie Vorschläge von Kolleginnen und Kollegen, die bereits zur Vielfalt in Ihrem Unternehmen beitragen
 Schauen Sie ihr Personal an und identifizieren Sie Vorbilder
 Praxisnahe Schulungen, um in der Belegschaft kontinuierlich Kompetenzen aufzubauen - Beispiel zum Thema Behinderung; wir werden alle älter, könnten durch einen Unfall oder Krankheit
eine Behinderung bekommen
 Unterzeichnung Sie die Charta der Vielfalt
 Vernetzung Sie sich mit anderen Unternehmen zum Austausch über Diversity. Gründen Sie Unternehmensnetzwerke oder treten Sie Ihnen bei
 Bringen Sie einen religiösen und kulturellen Kalender am Informationsbrett an und gratulieren
Sie den Beschäftigten an ihren Feiertagen
 Sammeln Sie Vorschläge, wie flexible Arbeitszeiten für mehr Zufriedenheit sorgen können
 Klären Sie, wie ältere Beschäftigte oder Teilzeitkräfte durch Fortbildungen gefördert und motiviert
werden können
 Überprüfen Sie bei Stellenanzeigen die aufgelisteten Voraussetzungen. Sind allein perfekte
Deutschkenntnisse tatsächlich immer notwendig oder ist eher kulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit gefragt?
 Wenden Sie sich bei Bedarf nach Information, Beratung und Unterstützung an Mittlerorganisationen wie Bildungseinrichtungen, Wirtschaftskammern oder die Organisationen im Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ Netz) in Ihrem regionalen Umfeld.
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Aktive Rekrutierung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund
Mit der Rekrutierung eines Auszubildenden aus der Ukraine setzte das Unternehmen Demmler Landtechnik und Lohnpresse aus Kammlach im schwäbischen Landkreis Unterallgäu - ein Zeichen
für Vielfalt und Toleranz. Vielfältige bürokratische Hürden mussten von Seiten des Unternehmers
und des Auszubildenden hier in Deutschland und vor Ort in der Ukraine überwunden werden, ein
Prozess bei dem beide nicht sicher waren, ob sie es schaffen. Das Beispiel machte auch deutlich,
dass es die beiden allein wohl nicht geschafft hätten. Es hat die Unterstützung durch weitere Akteure
erfordert. Im konkreten Fall kam die Unterstützung von der Handwerkskammer für Schwaben in
Augsburg. Das Beispiel zeigt auch, dass Vielfalt im Unternehmen abhängig ist von entsprechenden
politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Visumserteilung. Dabei gilt
es Probleme zu meistern, die mit einem zusätzlichen zeitlichen, administrativen und finanziellen Aufwand verbunden sind, den viele davon abhalten, neu Zugewanderte zu rekrutieren.

Unternehmer Demmler mit seinem ukrainischen Auszubildenden

Beratung und Unterstützung durch die Handwerkskammer
Für eine erfolgreiche Rekrutierung von Personen mit Migrationshintergrund kommt den Handwerkskammern in der Beratung und Unterstützung ihrer Mitgliedsunternehmen eine wichtige Rolle zu.
Siegfried Kalkbrenner, stellvertretende Geschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben, erläuterte anhand von praktischen Beispielen ihre erfolgreich umgesetzten Unterstützungsangebote. Gesine Keßler-Mohr, zuständig für die Koordination der Migrantenaktivitäten der Handwerkskammer
Hamburg, präsentierte ihre Unterstützungsangebote. Kay Tröger, Leiter des IQ Netzes in Sachsen,
ergänzte die Angebote der Handwerkskammern und berichtete über die Maßnahmen des IQ Netzes,
um in der Region der Abwanderung junger Beschäftigter durch aktive Rekrutierung von Fachkräften
mit Migrationshintergrund entgegen zu wirken.

Das Publikum verfolgt aufmerksam die Podiumsdiskussion u.a. mit Kay Tröger und Gesine Keßler-Mohr

Beratung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse
Mit dem 2012 verabschiedeten Anerkennungsgesetz des Bundes (BQFG) besteht ein Rechtsanspruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit beruflicher Qualifikationen. Damit verbunden ist eine Transparenz und Verfahrensvereinfachung. Anke Siebold, Vertreterin des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS) erläuterte in ihrem Beitrag, wie der enorme Beratungsbedarf zum Anerkennungsgesetz bundesweit über das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ Netz) als
zentrales arbeitsmarktpolitisches Instrument der Bundesregierung abgedeckt wird.
Für kleine und mittlere Unternehmen, so Siebold, "bringt das Anerkennungsgesetz in nichtreglementierten Berufen in erster Linie mehr Transparenz über vorhandene Qualifikationen und damit hoffent4
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lich eine wachsende Bereitschaft der Betriebe, Personen mit Berufsabschlüssen aus anderen Ländern einzustellen und diese - sofern nötig - darüber hinaus gezielt zu fördern. Zieht man eine erste
Bilanz wird deutlich, dass in Zukunft noch stärker an den spezifischen Qualifizierungsbedarfen von
Migrantinnen und Migranten angesetzt werden muss. Bestehende Vorbereitungskurse und Anpassungslehrgänge sind noch nicht ausreichend vorhanden bzw. nicht spezifisch genug."

Online-Tool für einen Diversity-Check
Unter www.online-diversity.de steht den kleinen und mittleren Unternehmen ein öffentlich verfügba res, internetbasiertes, standardisiertes und einfach handhabbares praxisnahes Selbstanalyseinstrument zur Verfügung. Dr. Edelgard Kutzner, Entwicklerin und Ansprechperson für das Online-Tool,
bietet Unternehmen und Einrichtungen durch Informationen und einer Online-Befragung mit Bewertung und ersten Handlungsempfehlungen ein gebündeltes Unterstützungsangebot an. Gerade für
kleine und mittlere Unternehmen die sich die Frage stellen "Wie fange ich an, Vielfalt in meinem Unternehmen umzusetzen?", so Dr. Kutzner, ist das Online-Tool als erster Gestaltungsschritt für ein Di versity Management gut geeignet.

Momentaufnahme aus dem Workshop mit Dr. Kutzner zum Online-Tool Diversity Management

Online-Portal zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte
Unter dem Namen "tap into talent" befindet sich aktuell im Auftrag des IQ Netzes ein Internet-Portal
für die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte und Personen mit Migrationshintergrund im Aufbau.
Die Idee stammt aus Kanada, wo es bereits seit 2009 erfolgreich umgesetzt ist. Ziel ist, so Anne Güller-Frey vom MigraNet Bayern, neu Zugewanderten die Möglichkeit zu geben, schnell einen Beruf
aufzunehmen, der ihrem Qualifikationsniveau entspricht. Das Portal bietet
 Instrumente und Informationen rund um den Integrationsprozess
 Tools zur Anwerbung und Qualifizierung von einwandernden Personen
 Unterstützungselemente für Unternehmen.

Anne Güller-Frey und Sevda Kolkiran leiteten den Workshop zu „tap into talent" und einem Mentoringprogramm

Mentoring-Partnerschaften
Als wichtige Brücke beim Jobeinstieg bietet das Online-Portal "tap into talent" weitere unterstützende
Maßnahmen, wie die Mentoring-Partnerschaft. Sevda Kolkiran, Projektleiterin für das Mentoringprogramm bei MigraNet im IQ Netzwerk Bayern, knüpft hierbei an Erfolge von Mentoringprogrammen für
Studentinnen technischer Studiengänge an Hochschulen an, die durch die Unterstützung von Führungskräften in Unternehmen als Mentees, beim Einstieg in den Beruf unterstützt werden.
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Qualifizierten Migranten und Migrantinnen fehlen in Deutschland oft die nötigen Netzwerke und lokalen Kenntnisse, um erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu sein. Das nach dem kanadischen
Erfolgskonzept entwickelte Programm "Die Mentoring-Partnerschaft“, so Kolkiran, "bringt qualifizierte
Migrantinnen und Migranten (Mentees) und etablierte Profis (Mentor/innen) in eine berufsrelevante
Beziehung, in der diese Lücken geschlossen und wertvolle Potenziale gefördert werden.

Workshop zu merkmalsübergreifender Diversity
Zur Sensibilisierung für Vielfalt und zur Entwicklung eines für das eigene Unternehmen passgenauen
Maßnahmenkatalogs stellten Michaela Hillmeier und Maria Virginia Gonzalez Romero von der IQFachstelle Diversity Management und VIA Bayern e. V. eines ihrer bewährten Trainingskonzepte für
kleine und mittlere Unternehmen vor. Dabei befasste sich der Workshop insbesondere mit dem Beispiel der flexiblen Arbeitszeitgestaltung.

Die idm-Vorstandsmitglieder Alexander Sobotta, Alev Dudek, Andreas Merx und Dr. Bettina Schmidt
stellen die Workshopergebnisse vor

Vielfältige Perspektiven einbeziehen: Wissenschaft, Betriebs/Personalräte und
-rätinnen, Unternehmer/innen, Verbände
In der von Albert Kehrer - Diversity-Berater und idm-Mitglied - moderierten abschließenden Podiums diskussion "Wie kann ich nachhaltig mehr Vielfalt im Betrieb nutzen?", ging es zwar weniger um die
praktische Umsetzung von Maßnahmen, als vielmehr um die Notwendigkeit die unterschiedlichen
Perspektiven und somit Akteurinnen und Akteure einzubeziehen, damit ein nachhaltiger Nutzen erzielt wird.

Die Podiumsteilnehmenden von links nach rechts: Dr. Josef Amann (Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern), Petra Wlecklik (IG Metall Vorstand), Amir Roughani (Vorstandsvorsitzender der VISPIRON AG) und Prof. Dr. Swetlana Franken (FH Bielefeld) sowie Moderator Albert Kehrer

Neben dem Akzent auf den eigenen Schwerpunkt und Beitrag in Sachen Diversity war unter den Podiumsteilnehmenden einhelliger Konsens, dass alle Perspektiven und damit verbundenen Unterstützungsangebote zum Gelingen von Diversity Management in kleinen und mittleren Unternehmen gebraucht werden und zwar die der Wissenschaft und speziell der betriebswirtschaftlichen Forschung,
die des Unternehmers und der Unternehmerin, die der Belegschaft und der Gewerkschaften, sowie
der Verbände.
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Unterzeichnung der "Charta der Vielfalt"
Mit einem Bekenntnis zu Diversity durch drei neue Charta-Unterzeichner endete die Veranstaltung.
Bei dem anschließenden informellen Ausklang der Veranstaltung gab es Möglichkeiten zum Austausch und networking, auch über erfolgreiche Maßnahmen und Instrumente oder neue Ideen für
Vorhaben, von denen wir in Zukunft dann mehr erfahren werden.

Die Vertreter/innen der Unterzeichner der Charta der Landesbausparkasse Bayern, Entwicklungsgesellschaft für berufliche
Bildung und EXIS Europe zusammen mit dem Integrationsbeauftragten der Bayerischen Landesregierung.


Der Fachverband für Diversity Management idm e.V. dankt den Mitwirkenden an der Tagung, den
Referent/innen und Redner/innen und vor allem den Partnern Ernst & Young GmbH, Fachstelle für
Diversity Management im IQ Netz und dem Charta der Vielfalt e.V. für die erfolgreiche Kooperation
und hoffentlich auch zukünftige gemeinsame Arbeit am Thema "Diversity". Dank auch an Özlem Sa rikaya vom Bayerischen Rundfunk für die überaus gelungene Moderation.

Bild links: “Hausherr“ Hubert Barth von Ernst & Young im Gespräch mit Moderatorin Özlen Sarikaya und Julia D. Tzanakakis
Bild rechts: Danke an die tatkräftige Unterstützung durch das Tagungspersonal von Ernst & Young
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Berichte zur Tagung
Die Tagungsbeiträge sind auf der Website der Fachstelle Diversity Management
unter http://vielfalt-gestalten.de/angebote/tagungen.html abgelegt
Fachstelle Diversity Management, IQ-Netz in München
Pressemitteilung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Charta der Vielfalt
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Tagungsbeiträge
Andreas Merx, idm-Vorstand, IQ-Fachstelle Diversity Management, VIA Bayern e. V.
(Download)
Hubert Barth, Regional Lead Partner, Region Süd, Ernst & Young GmbH (Download)
Jakob Ruster, Leiter der IQ-Fachstelle Diversity Management, VIA Bayern e. V. (Download)
Anke Siebold, Referat „Grundsatzfragen Migrations- und Ausländerpolitik“, Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS (Download)
Impulsvortrag "Vielfalt heißt Gewinn – Vielfalt fördern",
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Link Website)

Workshops
1. Wie fange ich an? Das Online-Tool Diversity – ein erster Gestaltungsschritt für ein
Diversity Management (Download Präsentation)
Dr. Edelgard Kutzner, Sozialforschungsstelle der TU Dortmund
2. Vielfalt verankern – praktische Ansätze für die Kommunikation, die Mitarbeiterentwicklung und den kulturellen Wandel (Download Präsentation)
Julia D. Tzanakakis, idm-Vorstand, Associate Director People Strategy & Culture
GSA, Ernst & Young GmbH
Dr. Sonja Würtemberger, Projekt- und Change Management, Ernst & Young GmbH
3. „tap into talent“ – internationale Talente für Ihr Unternehmen. Ein innovatives webbasiertes Programm zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte (Download Präsentation)
Sevda Kolkiran, MigraNet, Regionales IQ Netzwerk Bayern
Anne Güller-Frey, MigraNet, Regionales IQ-Netzwerk Bayern
4. Diversity Management – machen wir das schon? Alter, Geschlecht und Migration
zusammen denken (Download Präsentation)
Michaela Hillmeier, IQ-Fachstelle Diversity Management, VIA Bayern e. V.
Maria Virginia Gonzalez Romero, IQ-Fachstelle Diversity Management, VIA Bayern e.
V.
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