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DIE VIELFALT MACHT`S

Die Vielfalt der Menschen in unserer modernen 

Gesellschaft gilt es zu erkennen und ebenso zu 

nutzen. Das betrifft die Vielseitigkeit unserer 

Belegschaft, Geschäftspartner und Kunden, denn 

nur eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten 

Fähigkeiten und Talenten eröffnet die Chance auf 

innovative Lösungen und kreative Ideen. ADLER 

möchte ein Bewusstsein für das Thema Vielfalt und 

den damit verbundenen Vorteilen schaffen - sowohl 

intern als auch extern.

Deshalb hat ADLER Ende 2014 die Charta der 

Vielfalt unterzeichnet und nimmt seitdem jährlich 

am deutschen Diversity-Tag teil. Auch das 

Schwesterunternehmen HCE hat im Frühjahr 2016 die 

Charta der Vielfalt unterzeichnet und zeigt, dass die 

mit Vielfalt verbundenen Werte fest in das tägliche 

Miteinander integriert sind.

Die Initiative der Charta der Vielfalt versteht sich 

als grundlegendes Bekenntnis zum wirtschaftlichen 

Nutzen von Vielfalt und zu Toleranz, Fairness 

und Wertschätzung in der Arbeitswelt und 

Gesellschaft. Mit der Unterzeichnung verpflichten 

sich Unternehmen und Organisationen, alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen 

zu respektieren – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller 

Orientierung und Identität.

Und es ist genau dieser Vielfältigkeitsgedanke, 

der uns zu einem großen, erfolgreichen Ganzen 

zusammenfügt. ADLER glaubt an die Kraft 

der Verschiedenheit. Der Gedanke dahinter: Je 

unterschiedlicher Mitarbeiter und ihre individuellen 

Erfahrungshintergründe sind, desto mehr können 

Unternehmen davon profitieren.

Mehr als 1850 Unternehmen und öffentliche 

Einrichtungen in Deutschland haben die Charta der 

Vielfalt bereits unterzeichnet und kontinuierlich 

kommen neue hinzu.

DIE CHARTA IM WORTLAUT

Im Rahmen dieser Charta werden wir

1. eine Organisationskultur pflegen, die von 

gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jeder 

und jedes Einzelnen geprägt ist. Wir schaffen die 

Voraussetzungen dafür, dass Vorgesetzte wie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte 

erkennen, teilen und leben. Dabei kommt den 

Führungskräften bzw. Vorgesetzten eine besondere 

Verpflichtung zu.

2. unsere Personalprozesse überprüfen und 

sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten 

und Talenten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden.

3. die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und 

außerhalb der Organisation anerkennen, die darin 

liegenden Potenziale wertschätzen und für das 

Unternehmen oder die Institution gewinnbringend 

einsetzen.

4. die Umsetzung der Charta zum Thema des 

internen und externen Dialogs machen.

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der 

Förderung der Vielfalt und Wertschätzung jährlich 

öffentlich Auskunft geben.

6. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

Vielfalt informieren und sie bei der Umsetzung der 

Charta einbeziehen.

ERFOLGSFAKTOR VIELFALT

Qualität & Beratung
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 ■ Geschlecht: Frauen und Männer haben 

unterschiedliche Stärken, die dem gesamten 

Team zugutekommen. 

 ■ Alter: Menschen unterschiedlichen Alters 

lernen voneinander. Hier gilt es die Chancen der 

Generationsvielfalt zu nutzen.

 ■ sexuelle Orientierung: Mitarbeiter sind 

motivierter, wenn ihre sexuelle Orientierung 

akzeptiert wird und ein aufgeschlossenes 

Betriebsklima herrscht. 

 ■ ethische Herkunft: Sprach- und Kulturkenntnisse 

aus aller Welt können Schlüssel zu neuen 

Märkten, Talenten und Kundengruppen sein. 

 ■ Behinderung: Über 10 Millionen Menschen mit 

körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung 

leben in Deutschland. Hier gilt es den Blick auf 

Talente und nicht auf Defizite zu richten.

 ■ Religion & Weltanschauung: Ein respektvoller 

Umgang bezüglich unterschiedlichen, religiösen 

Überzeugungen und Weltanschauungen fördert 

die Zusammenarbeit im Team. 

VIELFALT ALS CHANCE:
VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

VIELFALT ALS PLUS - UNTERSCHIEDE ALS VORTEIL

Bei ADLER arbeiten Mitarbeiter jeden Alters, 

Männer und Frauen unterschiedlicher kultureller 

und ethnischer Herkunft, Nationalität, 

Glaubensrichtung, sexueller Orientierung, 

verschiedener Bildungsabschlüsse sowie Quer- und 

Wiedereinsteiger zusammen.

VIELFALT MIT LEBEN FÜLLEN

Dass sich der Spezialist für Werbegeschenke für 

einen wertschätzenden und positiven Umgang 

mit der gesellschaftlichen Vielfalt einsetzt, 

kommt nicht von ungefähr. Die Belegschaft des 

Unternehmens setzt sich im Jahr 2016 aus 69 

Prozent Frauen und 31 Prozent Männern zusammen, 

die 15 verschiedene Nationalitäten vereinen. 

Entsprechend groß ist das Spektrum der ethnischen 

Hintergründe. Dabei sind die Aufstiegschancen und 

Weiterbildungsmöglichkeiten für alle gleich. Ein 

Blick auf die Alterspyramide verrät, dass die ganze 

Bandbreite abgebildet ist. Diese reicht von unter 20 

bis über 60 Jahre. 

Es gibt sogar die ersten Mitarbeiter, die nach dem 

Renteneintritt weiterarbeiten. Hinzu kommt das 

internationale Umfeld, in dem sich das Unternehmen 

bewegt: So läuft die komplette Kommunikation 

dreisprachig ab – die Firmensprache ist Englisch. Von 

daher gilt für die Beschäftigten das Motto ‚Vielfalt 

nutzen‘ ganz besonders. Aus der individuellen 

Verschiedenheit, dem Klima der Akzeptanz und 

des gegenseitigen Vertrauens sowie dem Mut für 

mehr Offenheit im Unternehmen ergeben sich große 

Vorteile. 

IST-SITUATION
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Die Unterzeichnung der Charta ist kein symbolischer 

Akt. Die dahinterstehende Intension der Charta 

muss mit Leben gefüllt und in den Köpfen der 

Mitarbeiter verankert werden. Es geht um eine 

Bewusstseinsschaffung. 

KICK-OFF VIELFALT 

Im Jahr 2014 als ADLER die Charta der Vielfalt 

unterzeichnet hat, wurden die Mitarbeiter langsam 

an das Thema herangeführt: Was verbinden 

Menschen mit dem Ausdruck ‚Offenheit‘? Was 

verstehen die Mitarbeiter unter dem Wort ‚Vielfalt‘? 

Welche Gedanken kommen in den Sinn, wenn es 

um den Begriff ‚Toleranz‘ geht? Ganz unvermittelt 

wurde die Belegschaft in der Europazentrale in 

Saarbrücken wie auch in der Niederlassung im 

walisischen Cardiff vor diese Fragen gestellt. Denn 

an drei aufeinanderfolgenden Tagen fanden sie 

morgens jeweils ein Werbe-Produkt wie einen 

Schlüsselanhänger, eine Box mit Klebezetteln oder 

einen Notizblock auf ihren Schreibtischen vor. Je 

nach Herkunft der Angestellten war immer eines der 

drei Wörter Offenheit, Toleranz, Vielfalt in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache aufgedruckt. 

Daneben lag eine Postkarte, die darüber informierte, 

dass das Unternehmen die Charta der Vielfalt 

unterzeichnet hatte.

DIVERSITY TAG 

Einmal jährlich ruft die 

Charta der Vielfalt zu diesem 

bundesweiten Aktionstag 

auf, an dem Unternehmen 

und Institutionen den 

Vielfaltsgedanken in den 

Fokus rücken. Im Jahr 2015 hat 

ADLER zum ersten Mal den 

Diversity Tag gefeiert und den 

Tag dazu genutzt, das Thema 

überall spür- und erlebbar zu 

machen.

VIELFALT SPÜREN 

Um das Wir-Gefühl zu stärken, bekam jeder Mitarbeiter 

zum Diversity Tag 2015 ein Poloshirt mit Vielfaltslogo 

geschenkt um die vielfältige Einheit als Team zu 

fördern und das Poloshirt zum jährlichen Diversity-

Tag zu tragen. Die Farben stehen für Vielfalt (Blau), 

Offenheit (Rot) und Toleranz (Grün).

OFFENHEIT

VIELFALT

TOLERANZ

VIELFÄLTIGE UMSETZUNG

VIELFALT SEHEN 

Vielfalt soll immer sichtbar für uns sein. Die Mitarbeiter ließen sich mit den 

Kolleginnen und Kollegen mithilfe einer Fotobox fotografieren. Die Fotos 

wurden direkt ausgedruckt, so dass die Ausdrucke als Erinnerungsstück 

mitgenommen werden konnten. Danach entstand aus den Bildern eine 

ADLER-Vielfalts-Collage. Außerdem wurde ein ADLER-Gruppenfoto 

gemacht. 
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VIELFALT KENNT KEINE 
UNTERNEHMENSGRÖSSE

Der Mehrwert zeigt sich unabhängig der 

Unternehmensgröße und stärkt kleinere 

Unternehmen gleichermaßen wie die großen 

Betriebe. Im Hinblick auf personelle Vielfalt 

beginnt der Vielfältigkeitsgedanke bereits bei 

Stellenausschreibungen und zieht sich ausnahmslos 

durch alle weiteren Entscheidungsprozesse hindurch. 

Vielfalt muss ständig aktiv gefördert werden, sodass 

ein offenes und vorurteilsfreies Betriebsklima 

gewährleistet wird.

UNTERZEICHNER WERDEN

ADLER lebt den Vielfaltsgedanken und setzt sich 

aktiv dafür ein ein starkes Netzwerk aufzubauen.

Insbesondere unseren Kunden empfehlen wir die 

Unterzeichnung der Charta, um vom Erfolgsfaktor 

Vielfalt zu profitieren. Lassen Sie sich von ADLER zur 

Umsetzung Ihrer Vielfaltaktionen inspirieren.

JETZT ONLINE UNTERZEICHNEN

Einfach auf www.charta-der-vielfalt.de klicken 

und registrieren. Wir beraten alle Unterzeichner 

gerne bezüglich anstehender Projekte für mehr 

Vielfältigkeit. 

VIELFALT ENTSTEHT IM KLEINEN

VIELFALT SCHMECKEN 

Gesund und lecker! Am Diversity-Tag 2015 wurden die 

Obstkisten mit exotischen Früchten befüllt. 

VIELFALT ERLEBEN 

Im Sales-Bereich gab es ein Vielfalt-Quiz bei dem es 

verschiedenfarbige Kugelschreiber mit ‚Diversity-Day 

2015‘ Gravur zu gewinnen gab.

VIELFALT FEIERN 

Um den Austausch zwischen allen Mitarbeitern 

zu fördern und den Vielfaltgedanken das ganze 

Jahr über zu leben, hat ADLER die so genannten 

‚Birthday-Get-Together‘ ins Leben gerufen. Denn eine 

Sache verbindet uns alle: Wir haben einmal im Jahr 

Geburtstag. Aus diesem Grunde werden am Ende  

eines jeden Monats alle Mitarbeiter, die in dem 

jeweiligen Monat Geburtstag hatten, zu einem 

Mittagessen eingeladen. Dabei begegnet sich stets 

eine bunt gemischte Gruppe von Kolleginnen und 

Kollegen, die im alltäglichen Arbeitsalltag womöglich 

keine Berührungspunkte miteinander haben. 

ÜBER VIELFALT INFORMIEREN 

Der Mitarbeiter-Newsletter greift das Thema Vielfalt 

ganzjährig auf.

TEAM Ausgabe 2/2016
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INSPIRATION FINDEN

www.adlerjobs.de

www.adidas-group.com/de/nachhaltigkeit/mitarbeiter/vielfalt-und-inklusion

www.charta-der-vielfalt.de

www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/diversity-management-13542684.html

www.google.com/diversity

www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/produktmarken/politische-positionen-und-statistiken_channel/

downloads/2251622/e018fcc6e49b5651a22730c4ee8589d6/Broschuere_Diversity_Management-data.pdf

www.siemens.com/about/sustainability/de/themenfelder/mitarbeiter/referenzen/index.php


