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Die zunehmende Diversität von Gesellschaften, hervorgerufen durch sozio-demographische Veränderung wie  
Migration, steigende Anzahl der Älteren und Rückgang von Geburtenzahlen in Europa, aber auch veränderte  
Lebensentwürfe (Single, Patchworkfamilien, ... ) machen das Thema, wie mit Diversität konstruktiv umgegangen 
werden kann, immer dringlicher. Nicht zuletzt aus ethisch-moralischen Überlegungen im Sinne von Antidiskrimi-
nierung und Chancengleichheit wird argumentiert, dass historisch gewachsene, strukturell benachteiligte Gruppen 
(wie Frauen, Minoritäten, Homosexuelle, Behinderte) stärker in den Blick genommen werden müssen. 
Aus z. B. wirtschaftlicher Sicht wird allerdings insbesondere mit dem „business-case“ argumentiert, also dem Ansatz, 
dass Diversität ‒ wenn „gemanagt“ ‒  einen wesentlichen Beitrag zur Produktivitätssteigerung leisten kann. Unter 
diesem Aspekt setzen Unternehmen bereits verschiedene einzelne Maßnahmen zur Erhöhung z. B. des Frauenanteils 
in Managementpositionen, zur besseren Einbindung ethnischer Minoritäten oder aber zur Erreichung verschiedener 
KonsumentInnengruppen.

Die de-facto-Fokussierung des Diversitätsmanagements auf spezielle Personengruppen und einzelne Maßnahmen 
liegt darin begründet, dass durch die Diskussionen rund um die europäische Antidiskriminierungsrichtlinie insbe-
sondere auf die sechs Kategorien Alter, Behinderung, Ethnizität, Geschlecht, Religion und sexuelle Orientierung 
Bezug genommen wird. Aus unternehmerischer Sicht bedeutet die Antidiskriminierungsrichtlinie, dass im Falle 
von Diskriminierung auf der Basis der angeführten Sozialkategorien Kosten verursacht werden. Nicht nur, weil es 
möglicherweise zu Gerichtsverfahren kommt, sondern auch weil die Veröffentlichung solcher Vorkommnisse zu 
Reputationseinbußen führen kann.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben stellt allerdings eine sehr niedrigschwellige Form von Diversitätsmanage-
ment dar. „Compliance“ inkludiert also nicht unbedingt den proaktiven Umgang mit Diversität zum Zwecke der 
Produktivitätssteigerung, sondern lediglich der Kostenvermeidung.

Ein Wettbewerbsvorteil durch Diversitätsmanagement kann erzielt werden, wenn Unternehmen erkennen, dass 
Diversität eine Ressource ist, die sie vielfach nutzen können. Insbesondere werden in der Regel Vorteile wie sinkende 
Fluktuation von MitarbeiterInnen, weniger Fehlzeiten, höhere Arbeitszufriedenheit, höhere KundInnenbindung und 
die Erschließung zusätzlicher KundInnensegmente mit Diversitätsmanagement in Verbindung gebracht.
Um derartige Unternehmenseffekte erzielen zu können, muss allerdings ein umfassendes und strategisches Diver-
sitätsmanagement aufgesetzt werden. Das bedeutet, eine Vision zu entwickeln,  Zielbereiche und Verantwortlich-
keiten zu definieren, Zielgrößen zu spezifizieren, ein Monitoring- und Evaluierungssystem zu implementieren und 
partizipative Kommunikations- und Umsetzungsmodelle einzuführen. Aber vor allem: Diversitätskompetenz als 
professionelle Managementqualifikation zu schaffen und zu verlangen.
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Aktuelle Studien bestätigen, dass immer mehr Unternehmen in Österreich auf Diversity setzen und entsprechende 
Maßnahmen zur Förderung von personeller Vielfalt durchführen. Die Nutzerwartungen dabei sind sehr hoch, doch 
oft fehlen adäquate Controlling-Methoden, um die Wirtschaftlichkeit von DiM glaubwürdig zu bestätigen. Doch wie 
kann der betriebswirtschaftliche Nutzen von DiM gemessen werden bzw. welche Methoden eignen sich dafür? 
Einhelligkeit herrscht darüber, dass sich die Nutzeneffekte von DiM überwiegend auf immaterielle Vermögenswer-
te (z. B. Motivation, Kompetenzen, Image, Beziehungen zu StakeholderInnen usw.) auswirken. Zur Bewertung und 
Messung der Wirkungen von DiM auf dieses intellektuelle Kapital und in Folge auf die Unternehmensleistung wur-
den verschiedene Analysekonzepte entwickelt. All den Ansätzen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die einzelnen 
immateriellen Werte von mehreren Faktoren beeinflusst werden, und dass sich eine Kosten-Nutzen-Rechnung von 
DiM sehr schwierig gestaltet. Daher ist vorweg zu erwähnen, dass alle Methoden von einer zuverlässigen finanziellen 
Gesamtbewertung von DiM in Euro noch weit entfernt sind. 
Im Folgenden werden zwei dieser Analysekonzepte kurz vorgestellt, die mit unterschiedlichen Ansätzen und 
Schwerpunkten auf die Herausforderungen der Messung wissenschaftlich reagieren. Beide sind in der Praxis erprobt 
und bieten in ihrem Ergebnis eine ökonomische Argumentationsbasis, um den betriebswirtschaftlichen Mehrwert 
von DiM zu konkretisieren. 

Die Diversity Scorecard (DSC) von E. Hubbard
Die DSC ist eine Erweiterung der klassischen Balanced Scorecard. Stringente Grundlage dafür ist die Unternehmens-
strategie. Auf Basis dieser werden die Diversitätsstrategie, die Diversity-Maßnahmen, entsprechende Ziele sowie 
finanzielle und nicht finanzielle Kennzahlen abgeleitet. Dabei wird mit Ursachen-Wirkungsketten gearbeitet, die 
folgende sechs Perspektiven mit einbeziehen: Lernen & Entwicklung, KundInnen/Netzwerke, Arbeitsklima, Mitarbei-
terInnenstruktur, Commitment der Führung und Finanzen. Letztere wird immer in finanziellen Größen ausgedrückt, 
wie z.B. als Diversity Return on Investment (DROI) oder Fluktuationskosten. Zur Berechnung werden dabei klassische 
Kostenrechnungsmethoden, Bewertungen und auch Schätzungen angewandt. 
Obwohl sich die DSC einer monetären Gesamtbewertung nähert, zeigt sich in der Praxis, dass diese weltweit bisher 
nur in wenigen großen Unternehmen vollständig umgesetzt wird. Gründe dafür sind die aufwendigen Berechnun-
gen und Schätzungen der kausalen Zusammenhänge. Zudem braucht es für die DSC eine langjährige praktische 
Erfahrung mit der traditionellen Balanced Scorecard. Daher wird von vielen Unternehmen nur der erste Schritt der 
DSC realisiert, d.h. es werden die Ziele mit Indikatoren und Maßnahmen unterlegt, in Perspektiven gruppiert und 
gegebenenfalls auf Abteilungen oder MitarbeiterInnen „ausgerollt“. Damit wird zumindest ein Monitoring der Fort-
schritte der Diversity-Maßnahmen im ganzen Unternehmen ermöglicht. Eine finanzielle Bewertung erfolgt jedoch 
nicht bzw. nur teilweise.
 
Der Diversity Impact Navigator® von factor-D
Bei der Entwicklung des Diversity Impact Navigator® stand für uns die Reduktion von Komplexität in der Messung 
und Bewertung der Wirkungen von DiM im Vordergrund. Der Diversity Impact Navigator® knüpft an die Idee perfor-
mativer Intellectual Capital-Modelle, insbesondere von Wissensbilanzen, an. Diese Ansätze gehen davon aus, dass 
die Elemente des intellektuellen Kapitals nicht als allgemein gültig definiert werden können, sondern im jeweiligen 
organisatorischen Kontext durch die beteiligten Akteure selbst zu bestimmen sind. Das bedeutet, dass im Gegensatz 
zur DSC und anderen Methoden keine Vorgaben (Perspektiven, Landkarten, Indikatoren usw.) gemacht werden, in 
denen DiM wirken soll.
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carla kooperiert verstärkt mit den Vorarlberger Unternehmen, und bietet Dienstleistungen an, bei denen das 
Know-How des Social Business in die Firmen einfließt. Wirtschaftlich schwierige Zeiten erfordern Schulterschlüsse: 
ein Zusammenführen der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales, Beteiligung der MitarbeiterInnen 
und der Unternehmen. Im Kern steht: Das Verständnis für Unterschiede ‒ für ein lebenswertes Miteinander in Arbeit 
und Gesellschaft.

Die zwei Säulen der Unternehmensinitiative:
Betriebliche Sozialarbeit mit dem Ziel, wertvolle MitarbeiterInnen im Unternehmen zu halten und Fluktuation zu 
minimieren. Ungeklärte Leistungsschwankungen werden bearbeitet, Krankenstände minimiert. carla unterstützt 
Teams, damit Leistung konstant, mit Freude, Teamgeist und mit guter Gesundheit erbracht werden kann. carla  
bietet mit der betrieblichen Sozialarbeit FachexpertInnen und konkrete Hilfe für Einzelfälle. Die Maßnahmen,  
die die carla ExpertInnen mit den betroffenen Personen erarbeiten, werden ganz praktisch im Alltag umgesetzt.  
Das Berücksichtigen von Diversität ist dabei fixer Bestandteil. Betriebliche Sozialarbeit ‒ ein wichtiger Baustein für 
gut durchmischte, leistungsfähige Teams. 

In der sozialen Personalvermittlung bewirbt und fördert carla die Einstellung von unterschiedlichsten Gruppen ‒  
Frauen, MigrantInnen, MitarbeiterInnen  über 45/50 Jahren, Menschen mit Vermittlungshemmnissen, Konventi-
onsflüchtlinge, etc. carla holt Unternehmen ins Boot, macht sie offen für die Einstellung von langzeitarbeitslosen 
Menschen. 30‒40 Prozent aller betreuten Personen können vermittelt werden. Unterschiede machen stark und 
krisenfähig, und immer mehr Personalverantwortliche und EntscheidungsträgerInnen haben das verstanden.  
Sie setzen bewusst auf die Vielfalt und können vielfach gute Ergebnisse „ernten“.
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Der Prozess zur Erstellung des Diversity Impact Navigator® umfasst sieben Arbeitsschritte. Ausgehend von einer  
Reflexion des Geschäftsmodells des Unternehmens werden im Projektteam zuerst die Kernprozesse und die zentra-
len Einflussfaktoren des intellektuellen Kapitals bestimmt. Dabei wird eine Differenzierung in Human-, Struktur- und 
Beziehungskapital vorgenommen.

Danach werden die Diversity-Strategien und -Maßnahmen analysiert und zu Diversity-Initiativen gruppiert. Mit der 
anschließenden Wirkungsanalyse werden die Effekte der Diversity-Initiativen auf die zuvor erarbeiteten Einflussfakto-
ren des intellektuellen Kapitals bewertet. Durch die Unterlegung der Einflussfaktoren mit aussagekräftigen Indikato-
ren und Zielwerten werden die Fortschritte und Wirkungen der Diversity-Initiativen messbar gemacht.

Als letzter Schritt wird der eigentliche Diversity Impact Navigator® erstellt. Diese Matrix fasst die wichtigsten Ergeb-
nisse aus dem Prozess übersichtlich zusammen. Das kompakte Management-Tool dient in Folge der Steuerung und 
Planung der gesamten DiM-Prozesse.

Im Vergleich zur DSC überzeugt der Diversity Impact Navigator® durch seine praktische Handhabbarkeit. Die sieben 
Arbeitsschritte können in der Regel in wenigen Projekttagen durchlaufen werden. Durch den performativen Ansatz 
wird bei den Beteiligten ein gemeinsames Verständnis für die Zusammenhänge zwischen DiM und den Wertschöp-
fungsprozessen des Unternehmens herbeigeführt und formuliert. Mit dem Indikatoren-Set können die ökonomi-
schen Effekte und Fortschritte der Diversity-Aktivitäten bewertet werden. Die Methode eignet sich daher sehr gut 
für Unternehmen auf dem Weg einer strategischen Verankerung von DiM in die Kerngeschäfte. Letztlich unterstützt 
es aber auch die DiM-Verantwortlichen unternehmensintern bzw. gegenüber StakeholderInnen in der Argumentati-
on bei den oft gestellten Fragen „Was bringt uns Diversity?“ bzw. „Wie wirkt es?“.
 

Abb.: Diversity Impact Navigator®-Matrix  / Quelle: factor-D


