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IP: Angloamerikanische Unternehmen 
fahren mit Diversity Management Er-
folge ein. Damit vermindern sie Kon-
flikte und steigern die Zufriedenheit im 
eigenen Betrieb. Warum folgen deut-
schen Unternehmen diesem Vorbild 
noch nicht?
Küntscher: Der Nutzen von Vielfalt 
für höhere Kreativität und Qualität 
scheint in deutschen Unternehmen 
noch nicht angekommen zu sein. Bei 
angloamerikanischen Konzernen ist 
das anders. Google in Dublin ist zum 
Beispiel ganz bewusst ein multikultu-
reller Laden. In Deutschland scheuen 
die Unternehmer den Mehraufwand, 
den das erfordert. Cultural Diversity  
Management hat hierzulande längst 
nicht den Stellenwert, den es in Groß-
britannien oder den Vereinigten Staa-
ten hat, das zeigen auch aktuelle 
Untersuchungen. 

„Von innen noch nicht globalisiert“
Am Arbeitsplatz bleiben die Deutschen am liebsten unter sich

Ausgerechnet der Exportweltmeister verschläft die Erkenntnis, dass kultu-
relle Vielfalt im Unternehmen die Leistung verbessern kann. Längst wer-
den in anderen Ländern Führungsmethoden wie Diversity Management 
eingesetzt, mit denen multikulturelle Teams erfolgreicher arbeiten, erklärt 
der Unternehmensberater Ralph-R. Küntscher im IP-Interview. 

RALPH-R.  
KÜNTSCHER  
ist ehemaliger  
Vice President  
Corporate Human 
Ressources der 
Siemens AG; heute 
leitet er die Unter-
nehmensberatung 
„HR Businesslink“ 
in München.
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IP: Ist Diversity Management denn nur 
etwas für international aufgestellte 
Konzerne oder auch für den Mittel-
ständler? 
Küntscher: Ein schwäbischer Mittel-
ständler braucht seine Mannschaft 
nicht zu internationalisieren, wenn er 
sein Hauptgeschäft in Mitteleuropa 
hat. Und selbst wenn er nach China 
exportiert, sollte er nicht seine Zentra-
le mit asiatischen Mitarbeitern berei-
chern, sondern Partner finden, die das 
besser können. Interessant wird Cul-
tural Diversity durch den Arbeitskräf-
temangel in den technischen Berufen. 
Mehr als 60 000 Stellen können nicht 
besetzt werden, weil es keine deut-
schen Bewerber gibt. Die Firmen wer-
den also gezwungen sein, sich stärker 
mit Ausländern zu arrangieren. 

IP: Welche Verständnisprobleme kann 
es geben, wenn Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen zusammenarbei-
ten sollen?
Küntscher: Jede Kultur hält für be-
stimmte Situationen ihre spezifischen 
Verhaltensmuster bereit. In großen 
Teilen Asiens zum Beispiel ist es un-
denkbar, seinen Vorgesetzten zu kriti-
sieren, weil dieser dadurch sein Ge-
sicht verlieren könnte. Also muss man 
sich Strategien überlegen, wie man 
diese Kommunikationsbarrieren über-
windet. Sonst findet man nie heraus, 
wo es bei Arbeitsabläufen hakt. 

IP: Falls eine neue Mitarbeiterin zum 
Beispiel mit Kopftuch zur Arbeit kommt, 
kann Diversity Management die mögli-
cherweise entstehenden Konflikte aus-
räumen? 
Küntscher: Die Konfliktreduzierung 
spielt natürlich eine gewisse Rolle. 
Aber eigentlich geht es viel mehr 

Vielfalt als Vorteil – Diversity 
Management in Unternehmen

Die Globalisierung bringt Menschen ver-
schiedener Kulturen zunehmend auch am 
Arbeitsplatz zusammen. Das empfinden 
viele als positiv, im Alltag führen kulturelle 
Unterschiede aber oft zu Konflikten und 
Problemen bei den Arbeitsabläufen und der 
Kommunikation. Seit US-Forscher wie 
Harry Triandis herausgefunden haben, dass 
solche multinationale Arbeitsgruppen nach 
einem speziellen interkulturellen Training 
Aufgaben und Probleme sogar besser lösen 
als monokulturelle Teams, wird das anglo-
amerikanische Konzept des „Diversity Ma-
nagement“ (DM) zu einem akzeptierten 
Bestandteil erfolgreicher Unternehmens-
führung. 

Der Organisationspsychologe und Trai-
ner  für interkulturelle Teams Taylor Cox 
erklärt die Rolle von Diversity Management: 
„Der Schlüssel ist, eine Gruppenatmosphäre 
zu schaffen, in der die potenziellen Proble-
me, die aus Vielfalt entstehen, minimalisiert 
werden, während die potenziellen Vorteile 
entfesselt werden.“ Bei den Rollenspielen 
und Gesprächen mit Teams aus verschiede-
nen Nationen spielt Konfliktreduzierung 
eher eine untergeordnete Rolle. Vor allem 
soll nationale Vielfalt als Ressource für das 
Unternehmen geschätzt und genutzt wer-
den können. 

Seit in Deutschland das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG, 2006) in 
Kraft getreten ist, bekennen sich deutsche 
Firmen öfter zu „Diversity“. Damit wollen 
sie auch eventuellen zivilrechtlichen Klagen 
vorbeugen. Dennoch ist Diversity Manage-
ment in Deutschland längst nicht so verbrei-
tet wie im angloamerikanischen Raum, wo 
es eine lange Tradition hat, die bis in die 
Bürgerrechtsbewegung zurückreicht. 
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darum, eine bessere Leistungsentfal-
tung zu erreichen, Hemmschwellen 
zu beseitigen. Es geht darum, in der 
Verschiedenheit der Mitarbeiter ver-
steckte Potenziale zu entdecken.

IP: Wie muss man sich einen Diversity 
Workshop vorstellen, was genau wird 
trainiert? 
Küntscher: Man nimmt typische All-
tagssituationen und beschreibt, wie 
die Menschen in unserem Kulturkreis 
normalerweise darauf reagieren. Dann 
schaut man, wie man in Indien oder 
den USA reagiert hätte. Schnell wird 
man sehen, dass die Prioritäten ganz 
unterschiedlich sind. Die Deutschen 
gelten etwa als sehr ergebnisorientiert 
und geradeheraus. In nahezu allen 
anderen Nationen wird es kritisiert, so 
brutal-deutsch auf den Punkt zu kom-
men. In einem Workshop probiert man 
dann in Rollenspielen aus, wie das 
wäre, wenn man mal nicht sofort auf 
den Punkt käme. Auf die feine engli-
sche Art würde man sich dann erst 
übers Wetter unterhalten, bei den Ira-
nern hingegen auf jeden Fall über die 
Familie. Dort ist es undenkbar, sofort 
mit dem Geschäftlichen einzusteigen. 

IP: Eine Gebrauchsanweisung für eine 
fremde Kultur also? 
Küntscher: Ja. Und man lernt auch, 
welche Themen als Tabu gelten. In 
einer amerikanischen Geschäftsbezie-
hung etwa haben die Themen Politik 
und Religion keinen Platz. Das habe 
ich selbst zu spüren bekommen, als 
der Irak-Krieg losging. Selbst meine 
engsten Kollegen aus den USA haben 
das Thema einfach gemieden. Den 
Konflikt zwischen Europa und den 
USA anzusprechen wäre extrem 
schlechtes Benehmen gewesen.

IP: Was sind typische interkulturelle 
Hemmschwellen, an denen man mit 
Diversity Management arbeiten kann? 
Küntscher: Eine amerikanische Kolle-
gin koreanischer Abstammung wurde 
in Meetings durch einen indischen 
Kollegen komplett ignoriert – weil sie 
eine Frau war. In einer anderen inter-
nationalen Arbeitsgruppe gab es einen 
Argentinier, der von allen anderen als 
arroganter „Bruder Leichtfuß“ ge-
schnitten wurde. Im Idealfall können 
Gespräche hier zu einem besseren 
Betriebsklima und besseren Ergebnis-
sen führen. Man muss sich aber nichts 
vormachen: Zwei Tage Training allein 
reichen natürlich nicht aus, um alle 
Konflikte zu lösen. Aber sie können 
den Beteiligten die Augen öffnen. 
 
IP: In Umfragen zeigen sich Unterneh-
men vom Nutzen von DM überzeugt – in 
der Praxis aber betreibt es nur ein Bruch-
teil der Firmen. Es entsteht der Ein-
druck, dass zwar die Personalleiter die 
Relevanz von Diversity Management 
erkennen, nicht aber die Unternehmens-
führungen.
Küntscher: Das könnte ich so nicht 
unterschreiben. Es liegt mehr an der  
fehlenden Internationalisierung in 
deutschen Unternehmen, und die hat 
häufig ganz andere Gründe. Sprache 
zum Beispiel. In vielen Firmen wird 
perfektes Deutsch erwartet. Oder die 
Löhne: Ein Manager aus England ist 
mit den hiesigen Löhnen kaum zu 
locken. 

IP: Es gibt in Deutschland also so wenig 
Management von kultureller Vielfalt, 
weil es gar nicht so viel kulturelle Viel-
falt gibt? 
Küntscher: Zumindest auf der Füh-
rungsebene ist das so, leider. Zu viel 
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sprachliche und kulturelle Verwirrung 
wird da nur als zusätzliche Belastung 
empfunden. Natürlich können die Ma-
nager sich untereinander auf Englisch 
unterhalten. Aber wenn dann ein 
Amerikaner mit dem Betriebsrat reden 
oder zur Belegschaft sprechen muss? 
Ich war dabei, als Bayer Pharma und 
Schering verschmolzen sind. Zunächst 
hatten sie noch einen schottischen 
CEO, heute macht das wieder jemand, 
der Deutsch spricht. Da bleiben die 
Deutschen in vielen Unternehmen 
doch lieber unter sich. 

IP: Ausländer nimmt man nur dann, 
wenn man dazu gezwungen ist?
Küntscher: Eine Studie der Bertels-
mann Stiftung hat jetzt herausgefun-
den, dass deutsche Unternehmen im 
internationalen Vergleich die kleins-
ten Anteile von ausländischen Mitar-
beitern im Inland und inländischen 
Mitarbeitern im Ausland aufweisen – 
jeweils elf Prozent. 

IP: Aber der Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund liegt in Deutsch-
land bei 19 Prozent … 
Küntscher: Sicher. Und in den Ge-
schäftsberichten präsentieren sich die 
Unternehmen gern multikulti mit 
bunten Bildern lächelnder Menschen 
aus aller Welt. Aber das ist reine 
Imagepflege, die dem Kunden zeigen 
soll, wie globalisiert man ist. Von innen 
sind die meisten deutschen Firmen 
aber noch längst nicht globalisiert. Ich 
berate eine Firma, die früher zu einem 
DAX-Unternehmen gehörte und die 
sich heute als sehr global verkaufen 
möchte. Aber alle Schlüsselpositionen 
sind mit Deutschen besetzt. Man lügt 
sich eben gern selbst in die Tasche. 

IP: DM kommt aus den USA, dem klas-
sischen Einwanderungsland und Viel-
völkerstaat. Haben deutsche Unterneh-
men Probleme, DM auf die Agenda zu 
setzen, weil sich die Deutschen noch 
immer nicht als Einwanderungsland 
verstehen? 
Küntscher: Amerika hat da einen 
ganz anderen Hintergrund. Wie weit 
Deutschland noch mental davon ent-
fernt ist, hat ja die verbitterte Debatte 
über das Gleichbehandlungsgesetz ge-
zeigt. Die Unternehmen wollten sich 
nicht reinreden lassen. Sie haben 
Angst vor Kontrollen und Klagen. 
Deshalb bekommt man ja heute als 
abgelehnter Bewerber auch keine 
Antwort mehr, warum man nicht ge-
nommen wurde; man könnte sich ja 
diskriminiert fühlen und klagen. 

IP: Das sind natürlich sehr schwierige 
Voraussetzungen für den Aufbau eines 
sinnvollen DM. Während die Vorreiter 
nun Datenbanken mit den kulturellen 
Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter erstellen, 
haben die anderen alle Merkmale aus 
ihren Datenbanken getilgt – um bloß 
niemanden zu diskriminieren.
Küntscher: In den USA ist das noch 
drastischer. Dort dürfen noch nicht 
einmal Alter, Geschlecht oder Fotos 
von Mitarbeitern gespeichert werden. 
Trotzdem gibt es genaue Statistiken 
darüber, wie die Zusammensetzung 
im Unternehmen ist: Ethnien, Ge-
schlechter, Altersstruktur. Nur eben 
nicht mit individuellen Daten. Wir 
müssen lernen, mit Multikulti umzu-
gehen, ohne Einzelne zu diskriminie-
ren. So weit sind wir in Deutschland 
noch nicht. 

Das Gespräch führte Hilmar Poganatz


