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Diversität als relevanter 
Erfolgsfaktor 

GENDER DIVERSITY I Welche Bedeutung hat DiversiLät für den 

Er
f

olg von Unternehmen allgemein und spe:?iell in der Brau- tmd 

Getränkebranche? vVorauf kann man schon bei Stellenausschrei

bungen achten. LU11 sein Team diverser zusammen:r.uselY.en? 

ALLGEMEIN VERSTEHT man u111er 
JJivcrsiWt die Unterscheidung und Aner
kcnnm1g von GnLppcn- und individuellen 
Merkmalen. HfüJfig wi.rd i.01 allgc111ciocn 
Spn,chgcbrauch der Begriff Vielfall a11slelle 
von l)i versität bennt2't. Uivcrsität von Per
sonen wird auf sehr vielen :E.bco.cn betrach
tet: Rthnic, Kultur. rJcrkunfl. Nationaliliil.. 
l lautfarbe, i\.Jter. Ccsd1lcchl. S<:xuelle Ori
entierung. Behinderung. ReJigion. \•Vcltau
schillltttlg. Divcrl>iüit hat alS(> ci1) sehr brci
lcs$pekLrum. 

1 Begriffsklärung und Gesetzgebung 
Seinen Ursprung hat das Koni.cpt DivcrsiläL 
in der Bürger-rechtsbewcgl1ug der USA. Oi
versiläl SLand zunäd1�L für die Tlerstcllung 
von Chancengleichheit von nrupr>en. die 
nach bcslimmlcn !vlerkmalen benachtei
ligt wurden, damals im Wcscntlicbcn bezo
gen auf die l laulfarbe. l):1mus enl${Unden 
in den USA das Antidi,;kriminieru ngsgeselz 
und die 1\ffinnativc Action iur Pürdcru ng 
benachl.eiligLer t;ruppen nach den Kriteri
en Rasse, G-Oschlcdll. Haulfarbe. ethnische 
Her�7J11f\. Alter. Rehinderung oder Religi
on. Seil dem Ende der l 990cr-Jahre wird 
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dieses Konzcpl ;1 uch von der t-:urop�ii!::chen 
Union �(s J,dtbild vcrwcndcl. 

Relevanten Rinzug in clic ßcruf:;wdl 
hat das Konzept Divcrsität im Jahr 2006 
genorn,nen. seil in der deutschen Gcsctz
gcbw1g die Aspekle der Vielfö lt im Allgc
mdncn G1cichbchand'Jun�sgcscl:r. (At;G) 
verankert sind. nas ACC soU Bcuachleili• 
gungen aus Gründen der Rasse oder wegeu 
dacLb.nischcll Hcrkunfi, des C.cschlcchts. 
der Religion cxfcr \•Veltansch,:-uung. einer 
ßehindcrnug, des t\.Jlers oder der sexuellen 
Identität verhindern und bcsciligcn. De11 
durch das (�esct:r. geschützten Per�onen 
swhcn damit auch Rechls:.mspriiche gegen 
ü>otell¼icllc) t\.rbcilgcbcr zu. wenn gegc11 
<licsc Rcchl.c verstoßen wird. 

1 Diversity Management 
Dns Ma1H.1gcmcnt von Oivcrsitäl (Oivcrsily 
Management) ist heute fester Bestandteil 
des Personalwesens. Da1nit soll nicht nur 
die kons1ruk1 ivc Nutzung der in einem Un
ternehmen vortludbaren personellen und 
sozialen Vielfalt in den Vordcrg:ruud gc
stell( werden. sondern dazu cnnuUgl wer
den. diese Vielfalt gezielt herzustellen. üi
versily Management toleriert daher nicht 
nur <lic individuelle Vcrschicdcnhcil von 
Mitarl>eitern. sondern hebt diese illl Sinne 
einer positiven Wertschätzung bcsou<lcrs 
hervor und macht diese für den Unterneh
menserfolg nutzbar. Beweise des positiven 
Hinflusses auf den linternehmenserfolg 
liegen in.zwischc1'l durch viele Untersu
chungen vor. 

Tn der RernlS'welt steht bei Divcrsitüt 
nach wie vor das Thema Geschlecht st.ark 
im l�lickfeld und Mittclpt111l1 (Gcnder üi
versi Ly ). da her wird sich dieser Artikel auch 
darauf konzentrieren. \\lobci auf�rund des 
wr Verfügung stcbcndcu Platzes hier na-

türlich bei weitem nichl alle Aspekte von 
c;ender Diversicy angcsprod1cu u11d be
handelt werden können. 

1 Frauen in der Braubranche 
Noch immer ist die ßr.mhrm,chc eine tra
ditionell männcrdominierlc Branche. l)e-r 

A111cil der weiblichen ßcschäfligtcu liegt 
bd unter einem Viertel aller 8cschüftigwn 
(wenn auc.:b mil SlCigcndcr 'l\:ndcnz) und 
damit 1;vcil unler dem Anteil in der lirnäh
rungsbrancheinsg<.:Samt. Dabei v,.,ar gerndc 
das Rr.men in früheren Zeiten eine ,\rbcil. 
die vornehmlich von Pr:1uen verrichtet 
\1vurde. hn Aiüttelalter war das Rrauen qua
si reine Fraucusac.:hc. c:; ichürLc r.u dc11 
H,,upttiiti�kci(cn jeder l lausfrm1. 

Heute dtlgegen finden wir geri1de in den 
Uraubcrufea nur einen sehr gelingen An
teil vonl-'rnucu. UnJ auch wenn der Anteil 
lcich1 steigend isl. wird sich d;:1n1n iJ1 den 
nächsten Jabre11 wohl nicht. sehr viel än
dcru. J.>cnn <.nu.:h in den StudicnJ;!ängcn 
überwiegt n<1ch wie vor kl;lr dcr mä.nntichc 
Anteil an St.udenlen mil eLv,m 80 Prozent. 

Dnhei würde der ßicrbra.nc.:hc ein höhe
rer Fraucn<:111teil -ni<.:ht nur, aher auch im 
Bereich Produ ktion-dnrchaus gut tun. 

1 Selbst-Überschätzung und
Selbst-Unterschätzung 

Sehr spannend isl. dass „ wir Miinner" 7.0 
einem deutlich höheren Anteil auf füh
rungsposiLionen landen uod dort dwlU 
irgendwann feststellen müssen (oder der 
i\rbeitgeber tut es ... ). dass wir für diese Po
silion keine ausreichende KoutpcLen:t o<lcr 
Eignung mi(bringcn. l n einer Studie konnte 
mlchgewiesen ·werden. dass Mäuner deul• 
lieh h�i.ufiger eine über;mgenc Vorslcfüu1g 
von ihren eigenen Fiihig.kcitcn und Kompe
tenzen haben His Prauen. 

Dieses Phänomen ist auch als Dm1ning
Krugcr-Effckt bcka1lnl. hcnannl nach den 
beiden Psychologen Onvld üunning u11d 
fustin Kruger von de.r Corucll Univcrsity. 
f',Aünner h<.tbcn ei1'lcTcnden�. sich zu Liber ... 
S<:lüitzen. F'raoen leider eine klarctlCndcui. 
sich eher iu un l.erschät:zeo. 
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