Vielfalt macht stark –
Diversity Management bei IKEA Deutschland
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1. Vorwort

Im Spannungsfeld von Globalisierung, demogra-

nander in Verbindung stehen und gemeinsam in

phischer Entwicklung, Wertewandel, Marktdyna-

den Blick genommen werden müssen. Ziel ist es,

mik sowie technologischem Fortschritt steht die

in einer „Agenda“ die wesentlichen Schlüssel-

Frage, wie Unternehmen sich auf die zukünfti-

faktoren für eine erfolgreiche Personalarbeit der

gen Herausforderungen vorbereiten und welche

Zukunft darzustellen.

Maßnahmen sie bereits jetzt treffen, um auch in
zehn Jahren noch wettbewerbsfähig agieren zu
können.

Beispiele guter Praxis aus den teilnehmenden Unternehmen ergänzen die Treffen des
Netzwerks. Mit der Darstellung des Diversity

Die Bertelsmann Stiftung hat zu diesem Zweck

Managements bei IKEA stellt die Bertelsmann

ein Unternehmensnetzwerk ins Leben gerufen,

Stiftung exemplarisch ein Thema vor, welches

welches den Problemen auf diesen Feldern

unter dem Titel „Umgang mit unterschiedlichs-

nachspürt und nach Handlungsoptionen für eine

ten Mitarbeitern“ im Rahmen des Projektes

zukunftsfähige Personalarbeit sucht. Was für

diskutiert worden war. Hierbei hat sich gezeigt,

Themen werden relevant sein? Was bedeuten

dass der Diversity-Begriff strategisch verankert

veränderte Umfeldbedingungen für die Personal-

und weiter als bisher gefasst werden muss –

arbeit? Wie sieht Führung im Jahre 2020 aus?

nämlich durch die Einbeziehung der Individualität eines jeden Einzelnen und die Berücksich-

3

Das Projekt „Agenda Moderne Personalpolitik“

tigung der unterschiedlichen Lebensphasen der

möchte dabei das Bewusstsein dafür schärfen,

Menschen. Das Diversity Management bei IKEA

welche personalpolitischen Zukunftsfelder mitei-

spiegelt dieses Verständnis wider…

2. Einführung

Die Relevanz von Diversity Management ist in

erfolgreiches Konzept zur Förderung von Vielfalt

Zeiten der Internationalisierung von Geschäfts-

zu entwickeln und umzusetzen. Grundlage hier-

aktivitäten größer denn je. Um im internati-

für sind Telefoninterviews mit IKEA Mitarbeitern

onalen Wettbewerb bestehen zu können, ist

sowie interne und öffentlich zugängliche Infor-

es unabdingbar, sich mit kulturellen Unter-

mationen.

schieden auseinanderzusetzen. Unternehmen
sind gezwungen, aufgrund des technischen

Zunächst wird ein Unternehmensprofil von

Fortschritts und der demographischen Entwick-

IKEA entworfen (Kapitel 3) und ein Überblick

lungen, Mittel und Wege zu finden, qualifizierte

über die wichtigsten Zahlen und Fakten ver-

und motivierte Mitarbeiter  zu rekrutieren und

mittelt (Abschnitt 3.1.). Dabei wird speziell auf

langfristig an sich zu binden. Dabei gilt es,

die Unternehmenskultur und die zugrunde

sowohl ihren individuellen Bedürfnissen gerecht

liegenden Werte eingegangen (Abschnitt 3.2.).

zu werden als auch eine Arbeitsatmosphäre zu

Im Anschluss daran widmet sich das vierte

schaffen, in der sie sich frei entfalten können.

Kapitel der Bedeutung, der Motivation und
den Anfängen von Diversity Management bei

Diversity Management macht es möglich, allen

IKEA vor über neun Jahren. Um im weiteren

Arbeitnehmern eine „berufliche Heimat“ zu

Verlauf der Arbeit den Einsatz von Diversity-

bieten und sowohl das Engagement als auch

Maßnahmen in der Praxis beurteilen zu können,

die Produktivität und Loyalität der Mitarbeiter

werden zunächst der Aufbau und die Inhalte des

zu fördern. Das trägt letztlich zur langfristigen

Diversity Managements bei IKEA Deutschland

Sicherung des Unternehmenserfolgs bei. Viele

beschrieben. Neben einer kurzen Betrachtung

Unternehmen unterschätzen diesen Zusammen-

der Struktur (Abschnitt 5.1.), liegt der Fokus auf

hang jedoch und konzentrieren sich, gerade in

den Mitarbeiter-Netzwerken (Abschnitt 5.2.) und

Zeiten finanzieller Engpässe und Krisen, eher

weiteren Schwerpunkten des Diversity-Konzepts

auf kurzfristig ausgelegte, Umsatz fördernde

(Abschnitt 5.3.). Der letzte Absatz des fünften

Maßnahmen anstatt nachhaltig in ihre Arbeit-

Kapitels zeigt die Notwendigkeit von Bewer-

nehmer zu investieren. Es gibt aber Ausnahmen

tungsmöglichkeiten auf und gibt Beispiele dafür,

wie das schwedische Möbelhaus IKEA, das sagt,

wie IKEA von ihnen Gebrauch macht. Kapitel

„[…] alles, was uns einzigartig macht, macht uns

6 identifiziert Faktoren, die für ein strategisch

auch stark. Dies gilt für unser Unternehmen

ausgerichtetes Diversity-Management erfolgs-

genauso wie für unsere Mitarbeiter […]“ (IKEA

kritisch sind. Dabei wird sowohl die Rolle der

Deutschland, 2009). Das Unternehmen investiert

Personalabteilung beleuchtet (Abschnitt 6.1.)

seit vielen Jahren in ein strategisch ausgerich-

als auch eine Differenzierung zwischen IKEA

tetes Diversity Management und grenzt sich

spezifischen (Abschnitt 6.2.) und allgemein gül-

dadurch – nicht nur bei der Arbeitgeberwahl –

tigen Aspekten (Abschnitt 6.3.) vorgenommen.

deutlich von seinen Wettbewerbern ab.

Schlussendlich wird auf Basis der gewonnenen
Erkenntnisse ein Ausblick darüber gegeben, mit

Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen

welchen Herausforderungen IKEA sich zukünftig

Dimensionen und Möglichkeiten sowie die

konfrontiert sehen wird und welche mittel- und

Struktur des Diversity Managements bei IKEA

langfristigen Ziele sich das Einrichtungsun-

Deutschland aufzuzeigen und zu untersuchen,

ternehmen für das Diversity Management der

ob sich Erfolgsfaktoren identifizieren lassen, die

nächsten Jahre gesetzt hat.

es anderen Unternehmen ermöglichen, selbst ein
4

3. IKEA – internationales Einzelhandelsunternehmen mit schwedischen Wurzeln

1

Im Jahre 1943 gründete der damals 17jährige

IKEA Deutschland ist Arbeitgeber für 13.981

Bauernjunge Ingvar Kamprad das Unternehmen

Menschen, von denen 62 Prozent Frauen sind,

IKEA, dessen Name sich aus seinen Initialen

was für den Einzelhandel nicht ungewöhnlich

sowie den Anfangsbuchstaben des Familienhofes

ist. Eine Besonderheit liegt jedoch darin, dass

Elmtaryd und des nahe gelegenen Dorfes Agun-

bei IKEA auch Frauen Karriere machen kön-

naryd zusammensetzt. Seit seiner Gründung in

nen und sollen: „Wenn die Einrichtungshäuser

Südschweden ist es IKEA gelungen, sich inner-

ausschließlich durch Männer geführt würden,

halb von sechs Jahrzehnten zu einem globalen

hätten wir was nicht verstanden“ (Corinna

Einzelhandelsunternehmen mit knapp 123.000

Steinauer, Personalchefin zum Zeitpunkt der

Mitarbeitern weltweit zu entwickeln. Der IKEA

Befragung, IKEA Deutschland). Der prozentuale

Konzern selbst besitzt 268 Einrichtungshäuser

Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt

in 25 Ländern und 35 weitere Einrichtungshäu-

bei knapp 50 Prozent, was im Vergleich zum

ser gehören Franchisenehmern außerhalb des

bundesweiten Durchschnitt, bei dem nur jede

Konzerns, die in insgesamt 16 Ländern vertre-

sechste Frau auf Führungsebene tätig ist, sehr

ten sind. Zum Sortiment gehören circa 9.500

hoch ist2. Darüber hinaus obliegt auch die Füh-

Produkte, durch deren Verkauf 2009 weltweit

rung von IKEA Deutschland seit Anfang 2006

knapp 21,5 Milliarden Euro erwirtschaftet wur-

einer Frau. Neben der Gleichberechtigung von

den. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen

Männern und Frauen legt IKEA großen Wert auf

31 Einkaufsbüros und 28 Distributionszentren

die Förderung der Einzigartigkeit jedes einzel-

sowie elf Kunden-Distributionszentren und die

nen Mitarbeiters. Diese Einstellung gründet in

Produktionsgruppe Swedwood mit 46 Fabriken

der Unternehmensphilosophie.

und Sägewerken in zwölf Ländern.

3.1. Auf einen Blick – die
IKEA Deutschland
GmbH & Co. KG

3.2. Die IKEA Vision: Den
vielen Menschen einen
besseren Alltag schaffen
Die schwedischen Wurzeln des Unternehmens

5

Deutschland zählt noch vor den USA und Frank-

spiegeln sich nicht nur im blau-gelben Fir-

reich zum größten Absatzmarkt für IKEA: Im

menlogo wider: „Das schwedische Modell“ galt

Geschäftsjahr 2009 wurde ein Umsatz von 3,34

bereits in den 70er Jahren als Vorbild für einen

Milliarden Euro generiert, was einem Zuwachs

Wohlfahrtsstaat (Mayerl, 2007). Schweden stellt

von über zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr

ein Beispiel für eine Gesellschaft dar, „die sich

entspricht. Die Expansion nach Deutschland

um andere kümmert und in der reiche und arme

begann 1974 als das erste Einrichtungshaus in

Menschen gleich gut behandelt werden“. Damit

Eching bei München eröffnet wurde. Seither

einher geht die Vision von IKEA, „den vielen

folgten 44 Häuser bundesweit und auch für

Menschen einen besseren Alltag zu schaffen“.

das Jahr 2010 sind zusätzliche Neueröffnungen

Diese Vision wird durch die Geschäftsidee unter-

geplant.

stützt, indem das breite Produktsortiment zu so

1

Alle Daten und Fakten beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2009 (1. September 2008 bis 31. August 2009).

2

Vgl. dpa-RegioStata (2009): Frauen in Führungspositionen 2009.

günstigen Preisen angeboten wird, dass es sich
möglichst viele Menschen leisten können.
IKEA ist ein stark werteorientiertes Unternehmen und das Wohlergehen der Mitarbeiter,
seiner „Familie“ wie Ingvar Kamprad sie nennt,
spielt dabei eine große Rolle. Die Unternehmenskultur basiert auf Werten und Grundsätzen, die
sich sowohl im „Testament eines Möbelhändlers“ als auch in der „Kleinen Wörterliste“, die
der IKEA Gründer bereits 1976 genau definiert
und niedergeschrieben hat, wiederfinden. Die
Summe aller Werte wird als IKEA Way zusammengefasst und bildet auch heute noch das
Fundament dieser lebendigen Kultur. „Ich war

wohl fühlen, sind sie auch hochgradig engagiert

extrem angetan von dem „Testament eines

und bringen sich in das Geschäft ein. Sie sind

Möbelhändlers“, also von der Philosophie, der

frei, denken auch frei und dadurch können ganz

Vision dieses Unternehmens, die mich dann

viele tolle Ideen entstehen“ (Corinna Steinauer,

gefangen hat“ (Martin Fachinger, Logistikchef,

Personalchefin zum Zeitpunkt der Befragung,

IKEA Deutschland).

IKEA Deutschland). Die kontinuierliche Moti-

Kernelemente der Unternehmenskultur bilden

der Führungskräfte und wird als Voraussetzung

sowohl der Enthusiasmus und die Freude, mit

dafür angesehen, dass sich die Mitarbeiter des

der IKEA Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen als

Möbelkonzerns beruflich und persönlich weiter-

auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übertra-

entwickeln können.

vation der Belegschaft gehört zu den Aufgaben

gen und zu übernehmen. Zusätzlich dazu prägen
der gegenseitige Respekt und eine grundlegende

Diese Sicht auf Werte und Einstellungen ist die

Bescheidenheit gegenüber anderen Menschen

Basis der Unternehmenskultur, die von den

und ihren Ideen das gemeinsame Miteinander.

IKEA Mitarbeitern nicht nur akzeptiert, sondern

Um die Geschäftsidee von IKEA erfolgreich

täglich gelebt werden soll. Die Identifikation

umsetzen zu können, ist es für das Unterneh-

mit den Unternehmenswerten ist ein wichtiger

men zudem unabdingbar, dass Mitarbeiter die

Erfolgsfaktor und „wenn man bei IKEA arbeitet

Notwendigkeit von Kostenbewusstsein in allen

und sich mit diesen Werten nicht identifizieren

Bereichen verinnerlicht haben. Nur durch nied-

kann, dann kann man dauerhaft bei IKEA nicht

rige Kosten ist IKEA in der Lage, seine Produkte

glücklich werden“ (Kai Peper, Einrichtungshaus-

zu niedrigen Preisen anzubieten. Nach der

chef, IKEA Deutschland).

Firmenphilosophie können innovative Produkte
nur entwickelt werden, wenn die Bereitschaft,

Das „Anderssein“ ist bei IKEA nicht nur

Dinge zu verändern, vorhanden ist und beste-

gewünscht, wenn es darum geht, unkonventio-

hende Techniken und Methoden auch infrage

nelle Ideen zu entwickeln und auszuprobieren:

gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist die

Auch bei der Zusammensetzung der Belegschaft

Wertschätzung von Menschen für das Geschäft,

wird stark auf Unterschiedlichkeit, Vielfalt und

aber auch für die Kultur: „Wenn Menschen sich

Einzigartigkeit geachtet.
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4. Diversity bei IKEA Deutschland

Der Begriff Diversity lässt sich mit Ungleichheit,

Fragen konfrontiert: Was ist Diversity und was

Verschiedenheit und Vielfalt übersetzen. Folg-

bedeutet es konkret? Nachdem das Diversity

lich zielt Diversity Management darauf ab, die

Statement weltweit kommuniziert wurde, war

Heterogenität der Beschäftigten anzuerkennen

es Aufgabe jeder Landesleitung, daraus einen

und zum Vorteil aller Beteiligten zu nutzen.

Input für die eigene Arbeit abzuleiten, sich Ziele

Dabei konzentrieren sich die einzelnen Ausprä-

zu setzen, Gesprächsrunden und Workshops zu

gungen von Diversity nicht nur auf offensichtli-

initiieren und sich Lösungen einfallen zu lassen,

che Unterschiedlichkeiten wie Alter, Befähigung

um das Thema greifbar zu machen.

oder Behinderung, religiöse Glaubensprägung,
Geschlecht, ethnische/kulturelle Herkunft und

Dabei durchlief IKEA Deutschland zunächst eine

sexuelle Orientierung. Auch wenn diese Dimen-

relativ lange Lernphase, in der sich das Einrich-

sionen von herausragender Bedeutung sind, so

tungsunternehmen besonders mit unterschied-

sollten sich die Diversity-Aktivitäten von Unter-

lichen Kulturen und ethnischen Unterschieden

nehmen nicht darauf reduzieren: Aspekte wie

beschäftigte, um schließlich seinen eigenen,

beispielsweise Freizeitverhalten, Familienstand,

den IKEA Weg, zu finden. Dieser verpflichtet

Gesundheit, soziale Herkunft, Lebensziele, Ver-

vor allem dazu, alle „Barrieren zu beseitigen,

einbarkeit von Beruf und Familie, Gewohnheiten

die unsere Mitarbeiter davon abhalten, das

und Arbeitsinhalte sollten bei der Konzeption

ganze Spektrum ihrer Kompetenz voll nutzen zu

und Umsetzung eines erfolgreichen, nachhalti-

können“ (IKEA, 2007). Dafür wurde ein entspre-

gen Diversity-Konzepts ebenso berücksichtigt

chendes Management-Konzept in den Geschäfts-

werden.

plänen des Unternehmens verankert, welches
über kurzfristig angelegte Einzelmaßnahmen

4.1. Wie alles begann

zur Stärkung der interkulturellen Zusammenarbeit hinausgeht. „Bis vor kurzem war Diversity

IKEA erkannte bereits vor neun Jahren, wie

für mich Vielfalt - seit ich bei IKEA bin, weiß

wichtig Diversity für einen langfristigen Unter-

ich, dass da viel mehr dahinter steckt“ (Stefan

nehmenserfolg ist. Die Förderung von Vielfalt

Rothmaier, Einrichtungshauschef, IKEA Deutsch-

war schon vor der Formulierung eines Diversity

land).

Statements im Jahr 2001 in Form der gelebten
Kultur und der beschriebenen Werte vertreten.
Nichtsdestotrotz hielt die Konzernleitung es

4.2. Motivation – Vielfalt
als Gewinn

für notwendig, auch den offiziellen Auftrag zu
geben, dieses Thema in das Geschäft zu integ-

Für IKEA hat Diversity einen hohen Stellenwert

rieren. „Wir bekommen eben nur die besseren

– nicht nur aus philanthropischen Motiven:

Ergebnisse, wenn wir die Vielfalt, die wir im

Aus Unternehmenssicht hat ein „vielfältiger“

Unternehmen haben, nutzen. Wenn nicht die

Mitarbeiterstamm zahlreiche Vorteile, die einer-

Richtung von wenigen Einzelnen bestimmt

seits den Mitarbeitern, andererseits aber auch

wird, sondern wenn wir zusammen in unseren

dem Geschäft zugute kommen: „Wir haben

Unterschiedlichkeiten agieren“ (Petra Hesser,

vielfältige Kunden – wir wissen z.B., dass 70

Geschäftsführerin, IKEA Deutschland).

Prozent unserer Kunden Frauen sind und wir in

Als Diversity bei IKEA offiziell eingeführt

anteil haben. Das wollen wir nach innen spie-

wurde, sah sich das Unternehmen mit großen

geln und die entsprechende Ansprache durch

einigen Regionen einen sehr hohen Ausländer-

7

Abbildung 1: Diversity Statement

Diversity – der IKEA Way
IKEA ist ein Werte orientiertes Unternehmen, das sich an hohen ethischen Standards und humanistischen
Werten orientiert. Wir fühlen uns einer starken und lebendigen IKEA-Kultur verpflichtet. Unsere Kultur unterstützt
die Realisierung des Potentials jeder einzelnen Person und wert schätzt die Unterschiedlichkeit aller.
Diversity ist bei IKEA erreicht, wenn wir individuelle Unterschiedlichkeit als solche erkennen, anerkennen
und sie als reiche Quelle schätzen. Wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen sich wohl fühlen und
ihre vielfältigen Sichtweisen und Herangehensweisen vertrauensvoll in die Arbeit einbringen und wenn sie auf
allen Ebenen und in allen Funktionen in die Organisation einbezogen sind.
Bei IKEA heißen wir die Einzigartigkeit jedes unserer Mitarbeiter willkommen. Wir erwarten gute
Leistungen von jedem, weil wir meinen, dass jeder sich voll einbringen kann und sollte. Wir verpflichten uns,
Barrieren zu beseitigen, die unsere Mitarbeiter davon abhalten, das ganze Spektrum ihrer Kompetenz voll nutzen
zu können.
Ein vielfältiges Mitarbeiterteam wird unsere Geschäftsergebnisse verbessern, unsere Konkurrenzfähigkeit stärken und IKEA zu einem besseren Arbeitsplatz machen.
IKEA soll sein:
Ein führendes Beispiel für die Wertschätzung von Vielfältigkeit und für die Integration von Unterschieden.
Eine lernende und ergebnisorientierte Organisation, die sich auf die Einzigartigkeit jedes Mitarbeiters stützt.
Eine Arbeitsumgebung mit Offenheit für neue Ideen, dem festen Willen, zuzuhören und weiterzulernen.
Ein Unternehmen, in dem Menschen auf der Grundlage ihres geleisteten Beitrags und ihrer Grundwerte beurteilt werden und in dem Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten anerkannt werden.
Ein Arbeitsort, wo Diversity sich sowohl auf allen Ebenen der Organisation widerspiegelt als auch bei Kunden
und Lieferanten.
Ein Unternehmen mit einem Mix von lokalen und internationalen Führungskräften mit cross border und cross
function Erfahrung.
Ein Wunsch – Arbeitgeber für die Vielen!

Quelle: IKEA Deutschland, 2001.

unsere Mitarbeiter sicherstellen“ (Petra Hesser,

den einzelnen Regionen regelmäßig analysiert

Geschäftsführerin, IKEA Deutschland). Um kun-

und die Rekrutierung neuer Mitarbeiter dahin-

denorientiert denken und handeln zu können,

gehend auch beeinflusst.

soll die Mitarbeiterstruktur die der Gesellschaft
widerspiegeln. „Ich achte sehr darauf, dass wir

Ein weiterer Grund besteht darin, dass IKEA

wirklich einen guten Mix haben“ (Kai Peper,

großen Wert darauf legt, dass sich die Mitar-

Einrichtungshauschef, IKEA Deutschland). Es

beiter wohl fühlen und eine Arbeitsatmosphäre

liegt in der Verantwortung jedes einzelnen

herrscht, in der Unterschiedlichkeit gefördert

Einrichtungshauses, diese Vielfalt individuell

wird und Vorurteile und Mobbing tabu sind.

zu fördern und in Anlehnung an die lokalen

„Es ist sehr wichtig, dass man deutlich macht,

Gegebenheiten so auszugestalten, dass die

dass man das als Unternehmen nicht will und

Bedürfnisse der Kunden optimal befriedigt wer-

nicht tolerieren wird“ (Corinna Steinauer, Per-

den können. Dazu werden die lokalen Märkte

sonalchefin zum Zeitpunkt der Befragung, IKEA

und die Zusammensetzung der Kundschaft in

Deutschland).
8

land). Die Identifikation und Passgenauigkeit
wird in Form der „Rekrutierung nach Werten“
bereits bei Neueinstellungen überprüft und
sichergestellt. Zudem motiviert, entwickelt und
fördert IKEA Mitarbeiter durch entsprechende
personalpolitische Instrumente. Die Mitarbeiterfluktuation beträgt knapp acht Prozent – auf
Führungsebene sechs Prozent – und soll zukünftig noch mehr gesenkt werden.
Die Positionierung von IKEA führt dazu, dass
das Charakteristische, Vorzugswürdige sowohl
innerhalb des Unternehmens als auch nach
außen sichtbar wird. Das macht das Unternehmen, nach Ansicht des Managements, zu
einem Wunsch-Arbeitgeber für potenzielle und
Ferner trägt Diversity wesentlich dazu bei, „dass

vorhandene Mitarbeiter. Denn neben Entgelt-

man Verschiedenheit auch im Meinungsbild hat“

und Arbeitszeitregelungen, sowie Arbeitge-

(Kai Peper, Einrichtungshauschef, IKEA Deutsch-

berimage spielen auch immaterielle Faktoren

land), wodurch letztlich eine höhere Akzeptanz

wie ein gutes Arbeitsklima und Möglichkeiten

und Konsistenz der Ergebnisse erreicht wird.

zur Selbstentfaltung eine entscheidende Rolle

Beispielsweise können junge und ältere Mitar-

bei der Arbeitgeberwahl. Diese können in

beiter in großem Maße voneinander und von

Zeiten eines akuten Mangels an qualifizierten

ihrer Unterschiedlichkeit profitieren: Die jünge-

und motivierten Arbeitskräften, dem „War for

ren Arbeitnehmer lernen von älteren Mitarbei-

Talents“3, einen entscheidenden Wettbewerbs-

tern – und umgekehrt. Gleichermaßen verhält es

vorteil gegenüber der Konkurrenz bedeuten.

sich bei der Zusammenarbeit zwischen Männern
und Frauen: Begegnen sie sich gleichberechtigt

Die nachhaltige Integration von Diversity führt

auf einer Ebene, um gemeinsam an einem Pro-

bei IKEA letztlich zu einer Win-win-Situation

jekt zu arbeiten, können sie sich gut ergänzen

für alle Beteiligten: Die Mitarbeiter sind „mit

– was schließlich zu besseren Resultaten führt.

Freude“ bei der Arbeit, fühlen sich wertgeschätzt

Dies gilt auch für Kooperationen in internationa-

und spiegeln in ihrer Vielfalt die Kundenstruk-

len Teams.

tur wider. Die Kunden wiederum schätzen es,
dass auf ihre Bedürfnisse zielgruppenspezifisch

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen in

eingegangen wird. Diversity ist somit nicht nur

großem Maß von der Zufriedenheit und Verbun-

ein personalpolitisches Thema, sondern hat auch

denheit seiner Belegschaft. „Bei uns steht immer

große Businessrelevanz. Doch um es erfolgreich

der Mensch im Mittelpunkt“ (Jette Keppler,

im Unternehmen zu verankern, bedarf es einer

Employer Branding Specialist, IKEA Deutsch-

langfristig angelegten Strategie.

3
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Das Schlagwort beschreibt „die wachsenden Recruiting-Bemühungen ambitionierter Unternehmen“ und wurde 1998 von Unternehmensberatung McKinsey geprägt. Vgl. www.4managers.de/management/themen/war-for-talents/

5. Managing Diversity

Abbildung 2: Schwerpunkte des Diversity Managements bei IKEA Deutschland

Diversity-Schwerpunkte

Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

Gesundheitsvorsorge

Demographischer Wandel

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IKEA Deutschland, 2009.

Die Geschäftsleitung von IKEA Deutschland

Verfügung steht und sich dafür einsetzt, haus-

untersteht dem so genannten Management

eigene Projekte und Aktionen zu entwickeln

Team, das Hauptentscheidungsträger bei allen

und aktiv voran zu treiben. Jede Niederlassung

Geschäftsprozessen ist. Auch Entscheidungen

hat einen so genannten Personal Masterplan, in

bezüglich des Diversity Managements werden

dem sowohl die bestehende Struktur als auch

hier getroffen. Schwerpunkte im Diversity

Prognosen und Maßnahmen für angebrachte

Management der deutschen Landesorganisation

Veränderungen festgelegt werden. Die Diversity-

sind sowohl die Förderung der Vereinbarkeit von

Experten aller Niederlassungen treffen sich

Familie und Beruf, Themen der Gesundheits-

jährlich, um neue Entwicklungen, Trends und

vorsorge, als auch die Beschäftigung mit dem

Erfahrungen miteinander auszutauschen. Darü-

demographischen Wandel.

ber hinaus stehen viele von ihnen auch in regem
E-Mail-Kontakt miteinander, um sich gegenseitig

5.1. Aufbau und Inhalte des
Diversity-Konzepts

zu unterstützen und bei Fragen und Problemen
zu helfen.

Eine Diversity Managerin ist hauptverantwort-

Neben den Diversity-Beauftragten in den

lich dafür zuständig, sowohl Vielfalt innerhalb

Einrichtungshäusern veranstalten speziell

des Unternehmens sicherzustellen als auch

ausgebildete Mitarbeiter Anti-Diskriminierungs-

externe Aufklärungsarbeit zu betreiben. Sie geht

schulungen. Meldet ein Haus Bedarf an einer

in die einzelnen Hausleitungsgruppen, führt

Schulung an, finden sich in der Regel zwei

Diversity-Workshops durch und sensibilisiert

Trainer zusammen, die einer Gruppe von 12-16

für das Thema. Dabei wird sie von Experten in

Personen unterschiedliche Mechanismen von

den einzelnen Häusern unterstützt: Jede der 45

Diskriminierung aufzeigen. Dazu setzen sie

Filialen verfügt über mindestens einen Diver-

einen speziellen Film4 ein, der verdeutlicht, „wie

sity-Beauftragten, der als Ansprechpartner zur

einfach es in unserer Welt ist, zu diskriminieren

4

Vgl. www.diversity-works.de/ueber_uns/juergen_schlicher

10

und wie schnell man Menschen manipulieren

Der dritte und wohl am stärksten geförderte

kann“ (Jenny Ärlemalm, Teamleiterin Personal-

Themenbereich der Netzwerkarbeit ist die Ver-

entwicklung, IKEA Deutschland).

einbarkeit von Familie und Beruf. Auch wenn
IKEA Deutschland auf diesem Gebiet in der

5.2. Diversity-Netzwerke –
von der Basis für die Basis

Vergangenheit schon große Fortschritte gemacht
hat, so zeigt sich im direkten Vergleich mit der
schwedischen Landesleitung noch viel Optimie-

Es gibt drei verschiedene Mitarbeiter-Netzwerke:

rungspotenzial. Das liegt vor allem daran, dass

Fair.Quer für Homosexuelle, Bisexuelle und

die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

Transgender, MosaikCoolTour zur Stärkung der

in Schweden besser auf die Vereinbarkeit von

interkulturellen Integration und ein Netzwerk zur

Familie und Beruf ausgerichtet sind – beispiels-

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese Netz-

weise bei der Kinderbetreuung, der Verfügbar-

werke – von Mitarbeitern für Mitarbeiter – wer-

keit von Krippen- und Kita-Plätzen, der Gleichbe-

den von der Geschäftsleitung unterstützt. Jedes

rechtigung von Männern und Frauen oder auch

Netzwerk ist durch einen Paten direkt in die

in Bezug auf das Elterngeld. Das gilt besonders

Leitungsgruppe eingebunden. Diese Verlinkung

für alleinerziehende Mütter. Die Maßnahmen

ist dann von Vorteil, wenn Diversity Management

des Netzwerks sind breit gefächert und reichen

bezüglich der Verfügbarkeit von Mitarbeitern an

von flexiblen Arbeitszeitmodellen über Elternin-

seine Grenzen stößt. Um „Management-Hinder-

formationspakete bis hin zu Kostenbeteiligungen

nisse“ mit einer „Schnellstraße in die Geschäfts-

an Ferienprogrammen und Familientagen in

leitung umgehen zu können und Diversity nicht

den Einrichtungshäusern. Da es nicht an allen

durch solche Formalismen und Kleinigkeiten

45 Standorten ausreichende Kinderbetreuungs-

auszubremsen“ (Martin Fachinger, Logistikchef,

möglichkeiten gibt, arbeitet der Möbelkonzern

IKEA Deutschland), übernehmen Mitglieder der

seit einigen Jahren mit privaten Kita-Trägern

Leitungsgruppe gleichzeitig auch die Schirmherr-

zusammen und beteiligt sich an der Finanzie-

schaft für einzelne Netzwerke.

rung oder dem Ausbau der Kindertagesstätten.
Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Förde-

Diese organisieren beispielsweise die Teil-

rung von weiblichen Führungskräften, denen es

nahme am Christopher Street Day, setzen durch

durch Teilzeit- und Job-Sharing-Modelle sowie

Spenden-Sammelaktionen zum Weltaidstag ein

der Einrichtung von Home Office-Plätzen ermög-

Zeichen (Fair.Quer-Gruppe Köln) oder führen

licht werden soll, Familie und Beruf miteinander

Aktionen zur interkulturellen Vielfalt durch

in Einklang zu bringen. Dies beinhaltet auch die

(MosaikCoolTour-Netzwerk). Dazu gehören

Nachfolgeplanung und Weiterbildungsmöglich-

beispielsweise spezielle Kantinenangebote zum

keiten für Mitarbeiter in Elternzeit. Eine weitere

islamischen Fastenmonat Ramadan oder ein

Priorität des Netzwerks liegt darin, die Vater-

interkultureller Kalender, der alle christlichen,

rolle stärker zu aktivieren. Dazu wurde eigens

islamischen, jüdischen, buddhistischen und

eine „Väterseite“ im Intranet entworfen, auf der

hinduistischen Festtage beinhaltet. Zusätzlich

Väter berichten, wie sie ihre Elternzeit erlebt

werden in den einzelnen Einrichtungshäusern

haben und ihren männlichen Kollegen hilfreiche

spezielle Diversity-Workshops durchgeführt, um

Tipps geben. Zudem werden auch angehende

für das Thema zu sensibilisieren und einen Akti-

Väter aktiv über Möglichkeiten zur Elternzeit

onsplan zur Förderung kultureller und sozialer

aufgeklärt.

Vielfalt zu entwerfen.
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Abbildung 3: Aufbau und Inhalte des Diversity Managements bei IKEA
Deutschland
Ingvar Kamprad
Gründer und Werteträger IKEA
Unternehmenskultur, Werte, Vision
Testament eines Möbelhändlers, Kleine IKEA Wörterliste, Mitarbeiteridee
Diversity Statement
2001

IKEA Deutschland

Diversity
Manager

IKEA in weiteren 24 Ländern

Management
Team

Diversity Management
Schwerpunkt, Ziele, Strategien, Maßnahmen
Haus
1

Haus
2

Haus
…

Haus
45

Diversity-Experten

Anti-DiskriminierungsBeauftragte

Diversity-Handbuch

Schulungen

AP/Initiator
von Aktionen

Projekte und Tipps

Familie und
Beruf

Mitarbeiter-Diversity
Netzwerke

Mosaik
CoolTour

FairQuer

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IKEA Deutschland, 2009.

5.3. Weitere DiversitySchwerpunkte

veranschaulicht, sondern auch durch zusätzliche
Informationen zu erwarteter Umsetzungsdauer,
anfallenden Kosten, möglichen Projektverant-

Die Diversity-Projekte der einzelnen Ein-

wortlichen und Zielen sowie weiteren Tipps,

richtungshäuser werden in einem Handbuch

Buchempfehlungen und Links ergänzt.

beschrieben, aus dem Mitarbeiter Ideen und
Umsetzungsmöglichkeiten ersehen können.

Bei der Gesundheitsvorsorge spielen Präventi-

Zusätzlich zu den Schwerpunkten Gesundheits-

onsmaßnahmen eine besonders wichtige Rolle.

vorsorge und Älterwerden stehen dort noch

Aktionen, die diesbezüglich bereits umgesetzt

Themen wie barrierefreies Arbeiten und Sucht-

werden, reichen von Diät- und fettreduzierten

prävention im Mittelpunkt. Die Maßnahmen

Gerichten in der Mitarbeiterkantine über Ent-

werden in den einzelnen Kapiteln nicht nur

spannungs- und Stressmanagement-Kursen bis
12

hin zu kostenfreien Massagen am Arbeitsplatz.

heitlichen Aspekten auch einen Schwerpunkt

In Kooperation mit Krankenkassen werden

auf den Wissenstransfer von und zu älteren

Gesundheitswochen direkt in den Häusern ver-

Beschäftigten zu legen. Damit soll erreicht wer-

anstaltet und einige Niederlassungen verfügen

den, dass auch noch die Arbeitsphase bis zum

über Fitnessräume oder ermöglichen ihren

67. Lebensjahr von gegenseitigem Respekt und

Mitarbeitern geringere Beitragsgebühren in

Wertschätzung geprägt ist. In Mentoring-Pro-

lokalen Fitnessstudios. Des Weiteren fungieren

grammen können Junge und Ältere voneinander

seit Ende 2007 sieben Niederlassungen als

lernen. Spezielle Job-Sharing-Modelle – auch auf

Projekthäuser für Gesundheit am Arbeitsplatz.

Führungsebene – erleichtern die Anpassung an

Dabei werden die Gefährdung und Ergonomie

die individuellen Lebenssituationen und bieten

der Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze durch

zudem bessere Möglichkeiten, sich auf die ver-

IKEA Mitarbeiter im Bereich Logistik analysiert.

längerten Öffnungszeiten einzustellen. Spezielle

Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden

Schulungen und Gespräche für Mitarbeiter 50+

Maßnahmen abgeleitet, die darauf abzielen, die

tragen dazu bei, dass das individuelle Lernver-

aufgelisteten Probleme zu lösen und schlussend-

halten sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmög-

lich die Gesundheitsquote zu halten, egal wie alt

lichkeiten berücksichtigt und gefördert werden.

die Mitarbeiter sind. Dazu wird voraussichtlich

Darüber hinaus arbeiten einige pensionierte

Ende 2010 ein Maßnahmenkatalog zum Thema

Mitarbeiter als Aushilfen zu Stoßzeiten oder

Gesundheit herausgeben, aus dem die einzelnen

übernehmen Berater- und Trainerfunktionen in

Häuser, je nach Bedarf und Altersstruktur der

den Einrichtungshäusern. Dabei profitiert IKEA

Belegschaft, Projekte und Maßnahmen auswäh-

von dem Wissen der erfahrenen (ehemaligen)

len können. Diese werden selbstverständlich

Mitarbeiter und kann ihnen im Gegenzug neben

auch mit einem Investitionsaufwand verbunden

finanziellen Mitteln auch Anerkennung für ihre

sein, aber das Unternehmen ist überzeugt, dass

Lebenserfahrung entgegenbringen.

es „letztendlich im Resultat auch mehr Geld
bringt, wenn die Mitarbeiter motiviert und

Auch Menschen mit Behinderung können sich

gesund sind“ (Barbara Löhnhardt, Personallei-

bei IKEA im Rahmen ihrer Möglichkeiten als

terin, IKEA Deutschland). Deshalb ist es auch

gleichberechtigte Mitglieder der Belegschaft ein-

in Hinblick auf die Unternehmenskultur nicht

bringen. Beispielsweise werden in Kooperation

verwunderlich, dass IKEA großen Wert darauf

mit der Agentur für Arbeit notwendige Umbau-

legt, kranken Mitarbeitern Genesungswünsche

ten für behindertengerechte Arbeitsplätze orga-

zukommen zu lassen. Diese Maßnahme ist mit

nisiert und finanziert, sodass auch Menschen im

einem sehr geringen Zeit- und Kostenaufwand

Rollstuhl als voll leistungsfähige Arbeitnehmer

umzusetzen, erzeugt bei den Mitarbeitern jedoch

integriert werden können. Gleiches gilt für

eine große Wirkung: Sie vermittelt ein Gefühl

gehörlose Mitarbeiter, die viele Funktionen im

der Wertschätzung und der Fürsorge und kann

Einrichtungshaus übernehmen können. Einige

im besten Fall auch dazu beitragen, dass der

IKEA Mitarbeiter nehmen an Gebärdensprach-

Genesungsprozess gefördert und die Rückkehr

kursen teil, um die Kommunikation mit ihren

in den Arbeitsalltag erleichtert wird.

gehörlosen Kollegen zu erleichtern und besser
auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. In
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Zukünftig wird es in den Belegschaften immer

Zusammenarbeit mit Schulen für Jugendliche

mehr ältere Arbeitnehmer geben. IKEA hat es

mit speziellem Förderbedarf werden in einigen

sich zum Ziel gesetzt, neben körperlich-gesund-

Einrichtungshäusern Praktika an geistig behin-

derte Schüler vergeben. Diese sollen dabei die
Regeln eines „normalen“ Arbeitsverhältnisses
lernen und sich im Berufsleben ausprobieren
können. Zusätzlich wird dadurch auch ein klares
Zeichen gegen Vorurteile und für die Leistungsfähigkeit behinderter Menschen gesetzt. Auch

5.4. Evaluation

Krankheiten wie Diabetes und Dialyse führen
dazu, dass die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter

Neben der Planung und Umsetzung der

beeinträchtigt sein kann. In diesen Fällen bedarf

Diversity-Strategie spielt deren Evaluation eine

es einer flexiblen Arbeitszeitregelung, damit die

wichtige Rolle, um zu überprüfen wie erfolgreich

betroffenen Mitarbeiter, ihre häufig notwendigen

die einzelnen Maßnahmen und Konzepte sind

Arztbesuche problemlos wahrnehmen können.

und um eventuelles Optimierungspotenzial
identifizieren zu können. Dazu werden zum

Ein letztes und sehr wichtiges Zeichen bezüglich

einen quantitative Ziele in Form von Kennzah-

der Fürsorge für die Belegschaft sind die ange-

len gesetzt: Beispielsweise wird eine Statistik

botenen Maßnahmen zur Suchtprävention und

darüber erstellt, wie schnell Frauen und Männer

-therapie. Diese beinhalten Aktionstage und Ver-

wieder aus der Elternzeit zurückkommen oder

anstaltungen zur Rauchentwöhnung, das Ange-

es wird festgelegt, dass mindestens 50 Prozent

bot von Arbeitsplätzen für Suchtkranke sowie

der Führungspositionen durch Frauen besetzt

ein eigens geschaffenes Anti-Sucht-Programm,

sein müssen. Nach einem definierten Zeitraum

für das IKEA Mitarbeiter gezielt als BetriebsIn-

werden dann die Soll- und Ist-Werte miteinander

terne Berater für Suchtprobleme (BIBS) ausgebil-

verglichen und gegebenenfalls neue Ziele und

det werden.

Maßnahmen entwickelt.

Zudem werden regelmäßig E-Mails versendet,

Darüber hinaus wird mit Hilfe von Mitarbeiter-

um die Mitarbeiter in den einzelnen Häusern

befragungen regelmäßig analysiert, inwieweit

über Trends und Entwicklungen im Bereich

die Beschäftigten den Konzepten des Unterneh-

Diversity und auch über firmeninterne Möglich-

mens zustimmen. Beim Thema Diversity hat

keiten auf diesem Gebiet zu informieren. Darü-

die so genannte Voice-Befragung im Jahr 2009

ber hinaus stellen sowohl das Intranet als auch

ergeben, dass die deutliche Mehrheit der Beleg-

die Diversity-Infowände in den Niederlassungen

schaft von IKEA Deutschland den folgenden drei

eine gute, aktuelle Informationsquelle dar.

Fragen zustimmt: „In meiner Abteilung sind

Einige Einrichtungshäuser geben sogar zusätz-

Anregungen von Menschen mit unterschiedli-

lich zur Hauszeitung eine Diversity-Zeitung

cher Herkunft, Einstellung und Persönlichkeit

heraus, in der umfassend und anschaulich über

erwünscht. Kompetente Mitarbeiter mit unter-

Vielfalt berichtet wird. Außerdem pflegen die

schiedlichem Hintergrund können bei IKEA

Diversity-Gruppen auch Kontakte zu externen

Führungspositionen erreichen. Unsere Abteilung

Diversity-Netzwerken, um auch von Konzepten

besteht aus einer idealen Mischung von unter-

und Maßnahmen anderer Unternehmen lernen

schiedlichen Menschen. Das hilft uns, unsere

und sich über neue Ideen und Erfahrungen aus-

Ziele zu erreichen.“ Im Vergleich zu den Vorjah-

tauschen zu können.

ren stimmten jeweils mehr Mitarbeiter zu. Damit
sieht sich IKEA in seinen Maßnahmen bestätigt
und auf dem richtigen Weg.
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6. Erfolgsfaktoren und notwendige
Rahmenbedingungen

Damit Diversity innerhalb eines Unternehmens

Die Personalabteilung gibt den Rahmen für

gelebt und gefördert werden kann, bedarf es

Diversity vor. Es liegt jedoch in der Verant-

einer Reihe von Voraussetzungen, die sowohl

wortung der einzelnen Führungskräfte, diesen

bei der Planung als auch bei der Umsetzung

optimal auszugestalten: „Auf meiner Ebene geht

eines Diversity Management-Konzepts erfüllt

es unter anderem darum, gemeinsam mit den

sein müssen. Diesbezüglich muss deutlich

Führungskräften zu besprechen, wo wollen wir

gemacht werden, dass es sich bei Diversity

eigentlich hin, wie sieht unsere Personalstruk-

weder um ein reines „Personaler-Thema“ noch

tur aus, was ist gut und was ist nicht gut daran

um eine Modeerscheinung handelt, sondern

und was tun wir, um das in Zukunft zu ändern

dass es sehr wohl auch in den Verantwortungs-

und dazu formulieren wir uns Ziele“ (Kai Peper,

bereich von Führungskräften fällt und „[…] die

Einrichtungshauschef, IKEA Deutschland).

Förderung von Diversity dem Unternehmen

Somit tragen auch die Manager der einzelnen

einen Wettbewerbsvorteil bietet […]“ (Jette

Niederlassungen dazu bei, die Vielfalt in ihren

Keppler, Employer Branding Specialist, IKEA

Häusern zu suchen und zu fördern. Beweg-

Deutschland).

gründe dafür liegen insbesondere darin, dass
sie den wirtschaftlichen Nutzen, den Vielfalt

6.1. Die Rolle der
Personalabteilung

dem Unternehmen bringt, erkannt haben und
sicherlich auch zufriedene Mitarbeiter in ihren
Einrichtungshäusern wollen. „Es gehört zu mei-

Für die grundsätzliche Vermittlung von Diver-

nen Aufgaben, mit meinen Mitarbeitern Möglich-

sity ist die Personalabteilung zuständig: Die

keiten zu finden, eine Lebensplanung mit einer

Personalleiter der einzelnen Häuser informieren

Karriereplanung zu vereinen“ (Martin Fachinger,

vor Ort über konkrete Pläne, Weiterbildungs-

Logistikchef, IKEA Deutschland).

möglichkeiten und Trends zum Thema Diversity.
Darüber hinaus tragen die Personalverantwortlichen dazu bei, dass das Unternehmen die richtigen Leute, mit der richtigen Einstellung, zur

6.2. Übertragbarkeit des
IKEA Way auf andere
Unternehmen

richtigen Zeit am richtigen Ort einsetzen und
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mit Hilfe von Personalentwicklungsmaßnahmen

„Ich glaube, so einfach ist das nicht, […] das IKEA

auf die Bedürfnisse der vorhandenen Mitarbei-

Konzept lässt sich nicht einfach überstülpen“

ter eingehen kann. „Wir stehen dafür, Diversity

(Corinna Steinauer, Personalchefin zum Zeitpunkt

in die Organisation zu bringen, die richtigen

der Befragung, IKEA Deutschland). Das liegt vor

Impulse zu setzen, damit es ein Gesprächs-

allem darin, dass Diversity auch bei IKEA mit

thema wird und die richtigen Ziele zu setzen,

Wertvorstellungen und der gelebten Unterneh-

damit das in Bewegung kommt“ (Corinna

menskultur zusammenhängt: „Die Unternehmen-

Steinauer, Personalchefin zum Zeitpunkt der

sidee und grundsätzlich die Vision steuern IKEA

Befragung, IKEA Deutschland). Voraussetzung

bedeutsam […] und geben Orientierung […]“ (Kai

dafür sind klar definierte, langfristig ausge-

Peper, Einrichtungshauschef, IKEA Deutschland).

legte Ziele sowie eine qualitative, nachhaltige

„Was IKEA einzigartig macht, sind unsere Werte,

Personalbesetzung, da die Einführung eines

[…] die nicht unbedingt auf andere Unternehmen

strategisch ausgerichteten Diversity Manage-

übertragbar sind“ (Jette Keppler, Employer Bran-

ments einer gründlichen und oft zeitintensiven

ding Specialist, IKEA Deutschland). Daher muss

Planung bedarf.

man sich als Unternehmen vor der Erstellung

eines Diversity-Konzepts darüber klar werden,

sich hierbei auf Maßnahmen richten, die zur

auf welchen Werten die eigene Kultur basiert und

Akzeptanz von Vielfalt beitragen. Es geht bei der

was die individuellen Ziele sind. Denn nur Werte,

Planung der Aktivitäten nicht darum, kurzfristig

die konsequent nach innen gelebt werden, „kön-

angelegte Ad-hoc-Maßnahmen zu entwickeln,

nen auch nach außen strahlen“ (Kriwan, 2008).

sondern vielmehr eine nachhaltige Entwicklung

Und ohne die Akzeptanz der Mitarbeiter und

im Bereich Diversity zu fördern.

Führungskräfte werden ausgearbeitete Konzepte
nicht zum gewünschten Erfolg führen.

Neben der Verankerung in der Geschäftsleitung,
dem persönlichen Engagement und der strategi-

Darüber hinaus muss deutlich gemacht werden,

schen Ausrichtung des Diversity Managements

dass es sich bei Diversity nicht um ein „Sozial-

hat die Führung der Mitarbeiter einen entschei-

thema“ handelt, sondern dass es dazu beitragen

denden Einfluss auf die Erfolgsaussichten von

soll, qualitativ und quantitativ bessere Arbeitser-

Diversity. Zum einen ist es wichtig, den Mitar-

gebnisse zu erzielen. Die Förderung von Vielfalt

beitern mit gutem Vorbild voran zu gehen, um

soll im Unternehmen Resultate hervorbringen,

ein Signal für die Akzeptanz und Relevanz des

die messbar den Unternehmenserfolg steigern

Themas zu setzen: „Ich könnte nichts von jeman-

und zur langfristigen Sicherung der Wettbe-

dem verlangen, was ich selbst nicht lebe“ (Jenny

werbsfähigkeit beitragen.

Ärlemalm, Teamleiterin Personalentwicklung,
IKEA Deutschland). Dazu gehört auch, dass man

Ist man sich dieser beiden Punkte bewusst, kann

seinen Mitarbeitern vertraut und ihnen Frei-

ein werteorientiertes Unternehmen viele der

räume lässt, sich in den einzelnen Bereichen ein-

genannten Diversity-Maßnahmen und Projekte

zubringen. „Vertrauen habe ich bei IKEA bis jetzt

für sich selbst auswählen und anwenden.

immer erfahren und es ist etwas, was ich meinen
Leuten immer gebe und bis jetzt wurde ich auch

6.3. Kritische Erfolgsfaktoren

fast nie enttäuscht“ (Nicole Peper, Einrichtungshauschefin, IKEA Deutschland).

Einer der wichtigsten Punkte besteht darin, dass
Diversity „wirklich eine Verankerung in der

Des Weiteren ist es empfehlenswert, einen

Geschäftsleitung hat und dass von […] dort auch

Hauptverantwortlichen für Diversity im Unter-

immer wieder Signale in die Richtung gegeben

nehmen zu haben. Diese Person kann wichtige

werden“ (Martin Fachinger, Logistikchef, IKEA

Impulse setzen und in Zusammenarbeit mit der

Deutschland). Dies ist eine Voraussetzung dafür,

Personalabteilung eine Art „Keimzelle für Viel-

dass Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen

falt“ schaffen. Darüber hinaus leitet sich aus der

Diversity akzeptieren und es leben können.

Stellenbesetzung eines Diversity Managers auch

„Diversity ist keine Aufgabe, die man einfach

eine Signalwirkung für die gesamte Belegschaft

jemandem geben kann – dafür muss man auch

ab: Bei Diversity Management handelt es sich

eine gewisse Leidenschaft haben – es müssen

folglich nicht nur um ein „Sozialthema“, das von

Themen sein, die einen interessieren – auch

einzelnen Mitarbeitern nebenbei erledigt wird,

persönlich“ (Jenny Ärlemalm, Teamleiterin

sondern es ist so essentiell, dass es eines eige-

Personalentwicklung, IKEA Deutschland). Dies

nen Managements bedarf.

erhöht automatisch den Grad des Engagements
und der Motivation, sich für einzelne Themen

Letztlich muss ein Verständnis dafür herrschen,

und Aufgaben stark zu machen. Der Fokus muss

dass Diversity Management mehr ist als „nur
16

Powerpoint oder irgendwelche Hochglanzbro-

In diesem Zusammenhang bietet es sich an,

schüren, die verteilt werden […]“ (Martin Fachin-

einen Maßnahmen-Katalog zu konzipieren,

ger, Logistikchef, IKEA Deutschland). Um das

der verschiedene Projekte und Möglichkeiten

Thema erfolgreich im Unternehmen etablieren

aufzeigt und beschreibt. Dies bedeutet auch,

zu können, ist es wichtig, die Thematik nicht

dass Ideen und Modelle, die von Mitarbeitern

zu theoretisch zu beleuchten. Hierbei ist es hilf-

entwickelt werden – nach genauer Prüfung –

reich, Diversity „erlebbar zu machen; […] man

als Bestandteile des Diversity Managements

muss Praxisbeispiele präsentieren können, die

implementiert werden können. Dabei muss man

transparent kommuniziert werden […] und den

sich jedoch auch über die Konsequenzen eines

beiderseitigen Vorteil hervorheben […]“ (Martin

solchen Angebots bewusst sein und dement-

Fachinger, Logistikchef, IKEA Deutschland).

sprechend die Bereitschaft besitzen, notwendige

Daher ist es erfolgskritisch, den Mehrwert für

Investitionen zu tätigen. Folglich kann dies nur

jeden Einzelnen greifbar zu machen und diesen

funktionieren, wenn jede einzelne Maßnahme

mit Hilfe von Kommunikationsmaßnahmen im

zu 100 Prozent von der Geschäftsleitung unter-

Unternehmen zu festigen.

stützt und praxisnah angelegt wird.

Abbildung 4: Erfolgsfaktoren für Diversity Management

Verankerung in der
Geschäftsleitung
DiversityExperten
Führung

Maßnahmenkatalog

Commitment

Unternehmenskultur
Mitarbeiteridee
Werte

Ziele setzen

InvestitionsBereitschaft

Diversity
Manager

Offenheit

Diversity
Management

The IKEA Way

DM als
Erfolgsfaktor

Visionen
Vertrauen

Linie anders

Fehlerkultur

Nachhaltiges
Konzept

AntiDiskriminierungsSchulungen

MitarbeiterNetzwerke
Unterstützung durch die
Personalabteilung

IKEA spezifische
Faktoren
Allgemeine
Faktoren

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IKEA Deutschland, 2009.
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7. Ausblick – Blick in eine
„wunderbare Zukunft“?

IKEA kann man durchaus eine Vorreiterrolle im

morgen dadurch ein besseres Arbeitsumfeld

Diversity Management zusprechen. Dennoch

habe. […] wenn man ein guter Arbeitgeber sein

muss sich auch dieses Unternehmen auf bevor-

will, wenn man einen guten Umsatz erzielen

stehende Entwicklungen und Herausforderungen

will und wenn man auch anders sein will für

einstellen und entsprechende Lösungen entwi-

seine Kunden, ist es unabwählbar, […] mit Diver-

ckeln. Diesbezüglich lassen sich einerseits Berei-

sity zu arbeiten (Jenny Ärlemalm, Teamleiterin

che identifizieren, in denen IKEA noch Optimie-

Personalentwicklung, IKEA Deutschland). Dazu

rungspotenzial besitzt, andererseits aber auch

muss man das Thema immer wieder in das

Ziele aufzeigen, die sich der Möbelhersteller im

Bewusstsein der Mitarbeiter bringen und „viel

Bereich der Förderung von Vielfalt gesetzt hat.

Überzeugungsarbeit leisten, um […] noch mehr
Leute dazu zu motivieren, sich zu engagieren“

Die Intensität und der Umfang mit denen

(Nicole Peper, Einrichtungshauschefin, IKEA

Diversity-Projekte in den einzelnen IKEA Filia-

Deutschland).

len umgesetzt werden, können mitunter stark
variieren. Es gibt Häuser, die sehr aktiv sind

Letztlich verfolgen alle vorhandenen und

und es gibt Häuser, in denen nur selten Projekte

zukünftigen Bemühungen im Bereich Diversity

und Ideen umgesetzt werden können. Das liegt

das ambitionierte Ziel, den IKEA Mitarbeitern

daran, dass auch bei IKEA nicht immer alles

eine „berufliche Heimat in allen Lebensla-

reibungslos funktioniert: Gelegentlich kommt es

gen“ (Xenia Mohr, Diversity Managerin, IKEA

zu Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten oder den

Deutschland) zu bieten. Dies geht weit über

Betriebsräten und den Diversity-Gruppen, wenn

kulturelle und alters- oder geschlechterspezifi-

es darum geht, Maßnahmen voran zu treiben.

sche Aspekte hinaus und fokussiert vielmehr

Gründe hierfür liegen insbesondere darin, dass

das Thema der Individualität, um Menschen in

durch den großen Leistungsdruck Diversity-The-

unterschiedlichen Lebensphasen dort abzuho-

men in den Hintergrund geraten und kurzfristig

len, wo sie gerade stehen. Dazu muss zukünftig

Umsatz fördernde Maßnahmen im Vordergrund

der Schwerpunkt auf die Flexibilisierung der

stehen.

Arbeitszeit mit Nutzen für die Mitarbeiter, also
Jahresarbeitszeit- bzw. Lebensarbeitszeitmodelle,

Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Diversity stetig

gesetzt werden. Nur so wird es dem Unterneh-

weiter zu fördern, um zu erreichen, „dass alle

men auch weiterhin gelingen, sich mit entspre-

Führungskräfte und eigentlich alle Mitarbeiter

chenden Jobangeboten als „Wunscharbeitgeber

ein Bewusstsein dafür haben, dass […] das

für die Vielen“5 positionieren und im starken

Gegenteil von der Förderung von Vielfalt einen

Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte profi-

wirtschaftlichen Verlust bedeutet“ (Jette Keppler,

lieren zu können.

Employer Branding Specialist, IKEA Deutschland). Dabei darf nicht vergessen werden, dass

In diesem Zusammenhang lassen sich für die

es sich bei Diversity Management um ein lang-

drei Schwerpunkt-Themen der Diversity-Arbeit

fristig angelegtes Konzept handelt: „Es ist ja

von IKEA Deutschland6 konkrete Ziele identifizie-

nicht so, dass ich heute Diversity umsetze und

ren, die es mittel- bis langfristig zu erreichen gilt.

5

Vgl. Abbildung 1: Diversity Statement

6

Vgl. Abbildung 2: Schwerpunkte des Diversity Managements bei IKEA Deutschland
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demographischen Entwicklung und einer immer
älter werdenden Gesellschaft in den nächsten
Jahren viel stärker an Bedeutung gewinnen. Es
ist unabdingbar, hierzu praktikable Lösungen
zu entwickeln, die es Mitarbeitern ermöglichen,
sich mit entsprechender Unterstützung um ihre
Familienangehörigen kümmern zu können.
Die sich verändernde Alterspyramide stellt
aber noch weitere Anforderungen an die
Diversity- und Personalarbeit der kommenden
Jahre: Aufgrund der steigenden Anzahl älterer
Arbeitnehmer einerseits und dem Mangel an
qualifizierten Nachwuchskräften andererseits,
müssen adäquate Berufsmodelle sowie Vorsorgeund Weiterbildungsmöglichkeiten entstehen. Sie
sollten vor allem die individuelle Aufnahme- und
Lernfähigkeit älterer Mitarbeiter berücksichtigen, damit diese in gleichem Maße von technischen Innovationen und Weiterentwicklungen
profitieren können.
Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf wird auch zukünftig von großer

Damit einher geht die Gesundheitsvorsorge

Bedeutung sein. Während arbeitstätige Mütter

der Mitarbeiter: Der Gesundheitsstand liegt

und Väter bereits viele Angebote für eine fle-

aktuell bei 95 Prozent und die Herausforderung

xible Arbeitszeit und Betreuungsmöglichkeiten

wird sein, diesen auch mit einer zukünftig

für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr nutzen

sehr viel älteren Belegschaft zu halten. Damit

können, besteht für die Altersgruppe der 6- bis

ältere Arbeitnehmer auch körperlich das leisten

18-Jährigen noch Optimierungspotenzial. Aus

können, was man von ihnen erwartet, müssen

diesem Grund liegt eine Priorität der Diversity-

entsprechende, präventive Konzepte entwickelt

Aktivitäten in der Verbesserung der außerschu-

werden.

lischen Betreuung von älteren Kindern, womit
sich insbesondere das Mitarbeiter-Netzwerk
7

„Beruf und Familie“ aktiv beschäftigt.

Auch wenn IKEA bereits Maßnahmen zum
Diversity-Managament ergriffen hat, gilt der
Ausspruch des Firmengründers auch hier:

Darüber hinaus wird die Problematik pflege-

„Das Meiste ist noch nicht getan. Wunderbare

bedürftiger Angehöriger gerade im Zuge der

Zukunft!“.

7
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Vgl. Kapitel 5.2. Diversity-Netzwerke – von der Basis für die Basis
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betriebliche Praxis.
Weitere Informationen rund um das Thema
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2009): Null

Gesundheitsmanagement finden Sie unter

Bock auf Familie – Der schwierige Weg junger

www.enterprise-for-health.org.

Männer in die Vaterschaft.
Publikationen der Bertelsmann Stiftung könBertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2008): Es

nen unter www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen

bestellt werden.

– Familie – Erfolgsfaktor für Gesellschaft und
Arbeitswelt.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2008): Synergie durch Vielfalt – Praxisbeispiele zu Cultural
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