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1 Zum Zusammenhang von Nachhaltigkeit, Diversity und Kompetenzen im Strategischen Personalmanagement
Seit mehr als einem Jahrzehnt wird in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit über die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wirtschaftens (vgl. etwa Baker et al. 1997, Hauff 1987) sowie
eines nachhaltigen Managements auf der betrieblichen Ebene diskutiert (vgl. z.B. Weißenrieder / Kosel 2010sowie Zaugg 2009). Diese intensive Auseinandersetzung hat in Wissenschaft
und Praxis zu einem beachtlichen Forschungsstand geführt. Als Beispiel sei die Dokumentation der Nachhaltigkeit im Handeln und in der Entwicklung der Unternehmen im gesellschaftlichen Kontext erwähnt. Dies reicht von der – eher appellativen – Betonung der Rolle der Unternehmen für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung (Agenda 21, siehe unten) bis zu
Finanzmarkt-Instrumenten zur Bewertung der Unternehmensperformance bspw. im Rahmen
des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) des Rates für Nachhaltige Entwicklung (2010).
Hierbei sind die von uns angesprochene Bewältigung des demografischen Wandels und das
Diversity Managements tangiert. Einsichtig ist, dass ein nachhaltiges Management in einem
strategischen Verständnis einen umfassenden, tiefgreifenden und langfristigen Einfluss auf
die Konzeption und die Realisierung von Unternehmensstrategien haben soll und muss. Standen zu Beginn eher Überlegungen einer ressourcenschonenden und umweltverträglichen Produktion im Vordergrund, wuchs mit den Jahren die Einsicht, dass mehr oder weniger alle betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche von dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit beeinflusst sind, wie folgendes Zitat belegt:
„Sustainability is when new way so working and improved outcomes become the norm. Not
only have the process and outcome changed, but the think in grand attitudes behind them are
fundamentally altered and the systems surrounding them are transformed in support. In other
words it has become an integrate domain streamway of working rather than something ‘added
on’” (Buchanan et al. 2005, S. 190).
Auch die Personalwirtschaft ist von dieser Entwicklung tangiert. In den neunziger Jahren
stand noch die Analyse personalwirtschaftlicher Voraussetzungen der Produktion im Vordergrund. Ressourcenschonendes Wirtschaften benötigt neben vielen anderen Aspekten entsprechende Qualifikationen, Kompetenzen, Orientierungen. Das heutige, breitere Verständnis
wird am folgenden Zitat deutlich:
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„Unter nachhaltigem Personalmanagement werden insbesondere diejenigen Denk- und Handlungsansätze verstanden, welche die langfristige, sozial verantwortliche und wirtschaftlichzweckmäßige[sic] Gewinnung, Entwicklung, Erhaltung und Freistellung von Mitarbeitenden
zum Ziel haben“ (Zaugg / Blum / Thom 2001, S. 1).

Abb. 1: Komponenten eines nachhaltigen Personalmanagements
Anhand von Abbildung 1 lässt sich das nachhaltige Personalmanagement (PM) einordnen:
Ausgangspunkt ist der Wandel auf der Makroebene, der sich in Bezug auf Personal in Entwicklungen der Globalisierung, des demografischen Wandels etc. äußert. Diese Veränderungsprozesse werden aus der Perspektive eines nachhaltigen Managements wahrgenommen
und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein nachhaltig geprägtes Personalmanagement, das die gängigen personalwirtschaftlichen Zwecke verfolgt, wobei die spezifische Ressource Personal
einem Wandel unterliegt. Als Ergebnis zeigen sich Verhaltensweisen der Beschäftigten im
Betrieb, die gemeinsam mit weiteren Einflussfaktoren sowohl für die betriebliche Zielerreichung als auch für die Entwicklung der Beschäftigten von Bedeutung sind.
Der demografische Wandel beinhaltet verschiedene Entwicklungen: Das Durchschnittsalter
der Bevölkerung wird steigen, die Bevölkerung voraussichtlich abnehmen. Die Sozialstruktur
wird sich verändern. Das hat Auswirkungen auf das Angebot an Arbeitskräften und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt. Zugleich verändern sich die Rahmenbedingungen für die Betriebe, z.B. durch den Umbau der Systeme der sozialen Sicherung.
Folgen des demografischen Wandels für Arbeitsmarkt und Beschäftigung sind zu bewältigen,
wenn es gelingt, verschiedene „Reserven“ im Beschäftigungssystem zu mobilisieren, wie z.B.
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Beschäftigte, die nicht ihrer Qualifikation entsprechend beschäftigt sind, Arbeitslose, die noch
nicht hinreichend qualifiziert sind, ältere Beschäftigte, die länger in einer Beschäftigung verbleiben, qualifizierte Frauen, die nicht erwerbstätig sind, oder Personen mit Migrationshintergrund. Für die Bewältigung des demografischen Wandels müssen die Unternehmen Ziele und
Vorgehensweisen festlegen, wie z.B. Generationenmanagement, betriebliche Kompetenzentwicklung, Gleichstellungspolitik und Förderung bestimmter Beschäftigtengruppen, die Herausbildung einer „Arbeitgebermarke“, Talentmanagement und Maßnahmen zum Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit. Der demografische Wandel berührt das Thema Nachhaltigkeit.
Das bekanntlich auf die Forstwirtschaft zurückgehende Konzept der Nachhaltigkeit zielt auf
Schadensvermeidung (Umweltschutz), Ressourcenschonung(Einsparung von Rohstoffen und
Energie) und Ressourcenreproduktion (nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien).
In seiner Fortentwicklung zeichnet es sich durch einen ganzheitlichen Zugriff aus, der sich in
dem „Dreiklang“ von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit ausdrückt (vgl.
Schlese / Schomaker 2008). Nachhaltigkeit kann sich zum einen auf die Rolle der Unternehmen im gesellschaftlichen Kontext beziehen, wie bspw. in der Agenda 21, Kapitel 30 dargestellt. Die Agenda 21 ist ein von 172 Staaten auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung
der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) beschlossenes entwicklungs- und
umweltpolitisches Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung. Die Privatwirtschaft wird dort als
wichtige gesellschaftliche Erscheinung angesehen. Unter Punkt 30.1 heißt es unter anderem:
„Die Privatwirtschaft einschließlich transnationaler Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes… Sowohl große als auch mittlere
und kleine Wirtschaftsunternehmen im formellen ebenso wie im informellen Sektor schaffen
wichtige Handels-, Beschäftigungs- und auch Existenzsicherungsmöglichkeiten. Die Wahrnehmung unternehmerischer Möglichkeiten durch Frauen trägt zu deren beruflicher Weiterentwicklung bei, stärkt ihre Rolle in der Wirtschaft und verändert das soziale System…“ Unverkennbar ist der Bezug zu KMU und zum Diversity Management (siehe unten). Es geht um
Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Staat, u.a. zur Einführung geeigneter wirtschaftspolitischer Instrumente und ordnungsrechtlicher Maßnahmen oder zur Unterstützung nachhaltig geführter Unternehmen. Dazu gehört die Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen.
Zum anderen kann Nachhaltigkeit also die Entwicklung der Unternehmen selbst betreffen und
den langfristigen Erhalt effizienter Strukturen, personaler und organisatorischer Kompetenzen
etc. Nachhaltiges Personalmanagement soll Strategie und Flexibilität im unternehmerischen
Handeln vereinen und sich durch eine besondere Wirkungsorientierung auszeichnen, sowie
Subsidiarität und Selbstverantwortung im organisatorischen Handeln stärken. Gesteuert wird
mit Hilfe einer Leitbildorientierung des Handelns. Die Partizipation an unternehmerischen
Entscheidungen erfolgt in Form einer Trilateralen Trägerschaft (Zaugg): Vorgesetzte, Personalverantwortliche und Mitarbeitende. In diesem Zusammenhang spielen Kompetenzorientierung und die Erhöhung der Professionalität personalwirtschaftlichen Handelns ebenso eine
Rolle wie Kunden- und Zielgruppenorientierung im unternehmerischen Kontext.
In den letzten Jahren wird ein Leitkonzept intensiv diskutiert, das einen spezifischen Bezug
zum nachhaltigen Wirtschaften aufweisen kann. Hierbei handelt es sich um den Leitgedanken
des Diversity Managements (DIM). Naturgemäß kann hier die Diskussion zum Diversity Management nicht skizziert werden. Ein zentraler Kerngedanke ist, dass eine langfristige Passung zwischen der kleiner werdenden Weltgesellschaft und der sozialen Realität der Betriebe

anzustreben ist, um dauerhaft überlebensfähig und erfolgreich zu sein. Somit spielt auch die
demografische Entwicklung im Personalmanagement eine zentrale Rolle.
Während beim Diversity Management inklusive Demografiemanagement der Zusammenhang
zur nachhaltigen Personalwirtschaft offensichtlich ist, bedarf dies beim dem Kompetenzmanagement der Erläuterung: Insbesondere aber keineswegs nur bei KMU bzgl. DIM zeigt sich
eine massive Differenz zwischen „Theorie“ und Realität, die ihre Ursachen auf beiden Seiten
hat. Dieses vermeintliche Vollzugsdefizit kann zum einen auf unzutreffenden Theorien oder
normativen Wunschvorstellungen beruhen. Das scheinbar bestehende Defizit ist dann eher ein
Problem einer unzutreffenden Konzeptualisierung. Zum anderen mag tatsächlich ein Vollzugsdefizit bestehen, welches u. a. in der unzureichenden Adaption von Innovationen bestehen kann. An dieser Stelle soll unser Artikel dazu beitragen, die Kompetenz in der Organisation zu betrachten. Wir werden mit unserem Beitrag zeigen, inwiefern spezifische Kompetenzen und ein dazugehöriges Kompetenzmanagement für ein nachhaltig orientiertes Diversity
Management hilfreich sein können (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Zum Zusammenhang von Nachhaltigkeit, Diversity und Kompetenzen
Nachhaltigkeit (NH) umfasst – wie wir oben sahen - die Rolle der Unternehmen für eine
nachhaltige (gesellschaftliche) Entwicklung und die Nachhaltigkeit „in“ den Unternehmen
selbst z.B. durch ein nachhaltiges Personalmanagement. KMU haben dabei aufgrund ihrer
Größe, Organisationsform und Personalstruktur besondere Probleme, aber auch Ressourcen.
Diese müssen den Ausgangpunkt für das Diversity Management (DIM)darstellen, welches
Bestandteil der Nachhaltigkeit in der Unternehmensentwicklung ist. Kompetenzmanagement
ist dabei eine (!) Voraussetzung für Nachhaltigkeit, wobei zum einen nach Kompetenzen im
Lichte von DIM gefragt werden kann, zum anderen können spezielle Kompetenzen für DIM
gesucht und entwickelt werden.
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Im Folgenden werden fünf Fragen beantwortet:


Was ist unter DIM zu verstehen?



Lässt sich DIM als eine Variante einer nachhaltig orientierten Strategischen Personalarbeit auffassen, ggf. modifizieren?



Welche Rolle spielen organisationsinterne Kompetenzen bezüglich Diversity?



Wie lassen sich in KMU diese Kompetenzen erfassen?



Welche Implikationen lassen sich für nachhaltig orientierte Personalarbeit in KMU ableiten?

In unsere Analyse fließen die Erfahrungen der Autoren bei einem Projekt zum Diversity Management in Berliner KMU der RKW Berlin GmbH ein (Diversity Management in der Personalentwicklung (DiP), vgl. http://www.personal-entwickeln.de/). In einer überarbeiteten Version werden die unten beschriebenen Konzepte und Instrumente bspw. bei einem DiversityErstcheck eingesetzt.

2 Diversity Management als nachhaltig orientierte Personalstrategie?
Diversity bedeutet Vielfalt und beschreibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Menschen. In unserer Welt treten täglich mehr und mehr Menschen in Kontakt miteinander
und erleben diese Vielfalt. Diversity Management hat zum Ziel, die in der Vielfalt steckenden
Potentiale zu realisieren. Dafür überprüfen Organisationen ihre Strukturen und Prozesse auf
Chancengleichheit und versuchen, Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern. Zudem wird ein Bewusstsein für Vielfalt geschaffen, und die notwendige Kompetenz für den erfolgreichen Umgang mit Vielfalt wird vermittelt. Im Ergebnis soll so eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen geschaffen werden.
Wurden bis in die späten 1990er Jahre mit Diversity Management nahezu ausschließlich Programme der „positiven Diskriminierung“ assoziiert, die auf Assimilation und Eingliederung
benachteiligter Gruppen zielten, findet inzwischen eine Ausweitung der Zielsetzung im Hinblick auf eine tiefgreifende Änderung der Unternehmenskultur statt, in der Wertschätzung und
Bewusstsein für die Einzigartigkeit jedes Individuums als grundlegende Werte verankert sind.
Diversity Management enthält dementsprechend mehrere Fassetten:
Seit dem europaweiten in Kraft treten diverser Anti-Diskriminierungsrichtlinien (konkret:
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) enthält das Diversity Management eine ComplianceDimension, da die Nichteinhaltung bestimmter Diversity-Standards sanktioniert werden kann.
Der ersten Fassette verwandt ist das Element, welches als ein Zielbündel Gleichstellung
(equalopportunity), Gleichbehandlung (fair treatment) und soziale Gerechtigkeit (social justice) verwirklichen soll. Den Anstoß stellen rechtliche Vorgaben zur Gleichbehandlung von
Minoritäten bei Rekrutierung, Entlohnung und Förderung dar.
Ein inhaltlich andersartiger Punkt ist, dass die Vielfalt der Belegschaft als Wettbewerbsfaktor

betrachtet wird. Durch Nachbildung der demografischen Struktur der Kundengruppen in der
Belegschaft, z.B. durch Einsatz von Kundenmanagern mit entsprechender personeller und
qualifikatorischer Passung, sollen Wettbewerbsvorteile erzielt werden.
Eine Erweiterung erfährt Diversity Management bei der Nutzung der in der Diversität der Belegschaft gründenden Vielfalt der Zugänge zu Arbeitsgestaltung, Aufgabenplanung und Problemlösung (Lernende Organisation).
Die strategische Zielsetzung besteht in der Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen durch den Aufbau eines einzigartigen, schwierig imitierbaren Humankapitals. Diversity Management zielt in der operationalen Ausrichtung auf erhöhte Problemlösefähigkeit heterogener Gruppen.
Bei den im Diversity Management zu beachtenden Unterschieden handelt es sich zum einen
um die äußerlich wahrnehmbaren Unterschiede, von denen die wichtigsten Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinderung sind, und zum anderen subjektive Unterschiede wie die sexuelle
Orientierung, Religion und Lebensstil.
Wie oben skizziert, hat das Konzept des DIM den Anspruch eines umfassenden Ansatzes im
personalwirtschaftlichen Bereich: Führung, Personalbeschaffung, Personalauswahl, Anreizsysteme etc. sind angesprochen. Dieser Ansatz soll langfristig die betriebliche Personalpolitik prägen. So ist es geboten, DIM in die Strategische Personalarbeit einzuordnen. Hier sind
zwei Punkte zu klären: Handelt es sich erstens um eine Version der strategischen Personalarbeit? Zweitens ist aus dem Forschungsstand der strategischen Personalarbeit einiges über
Kennzeichen des DIM zu lernen.
Strategische Personalarbeit ist kennzeichnet durch mehrere Merkmale: Es geht um eine langfristige Konzeption, wobei der anzusetzende Zeitraum unbestimmt bleibt. Zudem ist fürdie
Strategische Personalarbeit ihre integrative Vorgehensweise typisch. Dies meint erstens, dass
die personalwirtschaftlichen Funktionsbereiche unter sich im Sinne der Strategie sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Zweitens ist die Abstimmung der Strategischen Personalpolitik
in vertikaler Hinsicht zu prüfen:
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Abb. 3: Zum Zusammenhang von Diversity, Nachhaltigkeit und Kompetenzen
Wie stehen Unternehmensstrategie und Personalstrategie zueinander? Drittens ist auf die inhaltliche Ausrichtung der Personalarbeit hinzuweisen: So bestehen Konzeptionen, die grundsätzlich und situationsunabhängig verschiedene Varianten der strategischen Personalarbeit unterscheiden, wobei insbesondere die Committment-Strategie (versus Kontrollstrategie) zu
nennen wäre. Verbundenheit und Vertrauen sind bspw. eine Ressource für die erfolgreiche
Anpassung einer Organisation an ihre Umwelt. Andere Konzeptionen gehen davon aus, dass
sich aus der spezifischen Unternehmensstrategie (z. B. Kostenführerschaft) bestimmte personalwirtschaftliche Strategien ableiten lassen.
Die Literatur zum DIM vermittelt einen ambivalenten Eindruck: Das Zusammenspiel mit der
Unternehmensstrategie wird angesprochen, DIM ist jedoch nicht die spezifische Variante einer Kombination von Unternehmensstrategie und Personalstrategie. In diesem Fall wären
auch Personalstrategien zu erwarten, die bei einer bestimmten Unternehmensstrategie gerade
nicht DIM realisieren. Hinsichtlich der horizontalen Abstimmung integriert DIM verschiedene Funktionsbereiche der Personalwirtschaft: DIM fängt bei der Personalbeschaffung und der
Personalauswahl (bzw. dem externen Personalmarketing) an und endet bei einer die Diversität
berücksichtigenden Personalfreisetzung.
DIM kann auf unterschiedlichen Ebenen „stattfinden“. Auf der Ebene der Organisation sind
Leitbilder, Strategien und Regeln für das Zusammenleben gefragt. Auf der Ebene der Teams
geht es bspw. um Konfliktmanagement, sowie um interne Ziele und Regeln der Teams (die
nicht mit den allgemeinen organisatorischen Regeln zusammenfallen müssen). Beim Individuum fragen wir nach Kompetenzen, Einstellungen und Motivation (vgl. Abb. 3). Kompeten-

zen meinen dabei sowohl Fach- und Methodenkompetenz bzw. soziale Kompetenz und
Selbstkompetenz, die im Lichte von Nachhaltigkeit und DIM hinterfragt werden können, als
auch spezielle Diversity-Kompetenzen, um die es uns hier vorrangig geht. DIM im Lichte von
Nachhaltigkeit und damit z.B. auch des demografischen Wandels (siehe oben) ist orientiert an
bestimmten Zielgruppen, wie z.B. Frauen, Ältere, Personen mit Migrationshintergrund, Überund Unterqualifizierte. Das Personalmanagement ist nachhaltigkeitsorientiert, indem es
Diversität und Kompetenzorientierung einschließt, wobei letztere sowohl die Pflege der
Kompetenzen unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit meint als auch die Herausbildung spezieller Diversity-Kompetenzen.
Die Einordnung des DIM in die Strategische Personalarbeit auf der konzeptionellen Ebene ist
aufschlussreich, sagt jedoch wenig über die Relevanz der strategischen Personalarbeit in der
Praxis aus. Hierzu sind Aussagen über die Realität von Personalstrategien notwendig: Insgesamt sind explizite Strategien, die in sich stimmig formuliert und realisiert werden, nur selten
anzutreffen. Vorrangig in Großunternehmen oder in speziellen Teilbereichen von Organisationen oder in ausgewählten Branchen existieren tatsächlich langfristige Konzeptionen, die
Stück für Stück Realität werden. In der Praxis zeigt sich oft ein anderes Bild, zumal in KMU:
Regelmäßig liegen keine expliziten Strategien vor. In der Regel liegen weder eine Personalbestandsanalyse noch eine fundierte Personalbedarfsplanung vor. Meist existiert keine explizite
Nachfolgeplanung etc. In der Minderheit der Fälle, in der derartige Planungen existieren,
werden diese umgesetzt. Oftmals erweisen sich die Blaupausen als vorläufig, sie werden von
wirtschaftlichen Entwicklungen oder unternehmenspolitischen Entscheidungen überholt. Im
Ergebnis wird sich die realisierte Personalstrategie von der geplanten deutlich unterscheiden.
So liegt eine andere Deutung von Strategie nahe: In einem gewisse Sinne liegen auch Strategien vor, wenn im Nachhinein ein Handlungsmuster des Unternehmens zu identifizieren ist,
auch wenn nicht zuvor explizite Pläne existieren (vgl. Elsik/ Mayrhofer 1999). Stattdessen bestehen mehr oder weniger differenzierte Konzeptionen und / oder Glaubenssätze in den Köpfen der Strategischen Akteure.
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Abb. 4: Elemente einer Personalbestandsanalyse (PBA)
Eine Personalbestandsanalyse (PBA), deren Bestandteil die Erfassung von Diversity Kompetenzen sein kann, beschreibt sowohl die Voraussetzungen als auch die „Früchte“ nachhaltigen

Personalmanagements. Während eine Organisationsanalyse auf Strukturen und Prozesse im
Unternehmen zielt, auf die Unternehmenskultur, Perspektiven und spezifische Ressourcen des
Unternehmens, gibt die PBA Aufschluss über Chancen und Risiken bspw. im Hinblick auf die
Bewältigung des demografischen Wandels aus der Perspektive des Personals mit seinen
Kompetenzen, Motivationen, seinem Leistungspotenzial und den Erwartungen an persönlichen und betrieblichen Erfolg. Die Beschäftigten tragen bestimmte sozialstrukturelle Merkmale (wie Alter, Geschlecht, Qualifikation, Migrationshintergrund), die für die Bewältigung
des demografischen Wandels wichtig sind und deshalb im Unternehmen beobachtet werden
müssen.
Die Beschäftigten sind aber auch Träger von Kompetenzen und Motivationen, die für das Unternehmen unverzichtbar sind und sich im Lichte der organisatorischen Möglichkeiten, die ein
Unternehmen verkörpert, zu Leistungen (Performanz) formen, welche eine Voraussetzung für
unternehmerischen Erfolg sind. Eine vollständige PBA betrachtet die personellen Voraussetzungen des Erfolges eines Unternehmens (Strukturen, Kompetenzen, Motivationen, Leistungen und deren Umfeld) in systematischer Art und Weise und kombiniert diese mit den Informationen aus der Organisationsanalyse. Voraussetzung für die Konzipierung und Verwirklichung einer an DIM orientierten nachhaltigen Personalstrategie ist die Analyse der Organisation und des Personalbestandes.
Diese Analyse muss an den Anforderungen und Möglichkeiten von KMU orientiert sein.
KMU sind von Kleinst- und Großunternehmens abzugrenzen. Kleinstunternehmens fehlt eine
relevante Organisation, die vom Team abgegrenzt werden kann; Großunternehmen stellen eigensinnige Organisationssysteme dar, die sich durch spezifische Operationsweisen von verschiedenen Umwelten (Märkte, Regionen, Kulturen) abgrenzen. KMU sind eng mit ihrem regionalen Umfeld verbunden, auch wenn sie überregionale Märkte bedienen. Wir haben vor
der Entwicklung unseres Kompetenzmodells mit Hilfe des Sozioökonomischen Panels
(SOEP) für das Jahr 2008 Merkmale der Beschäftigten von KMU mit 5 bis unter 200 Beschäftigten (ohne öffentlicher Dienst, Selbstständige und Kleinstunternehmen) recherchiert.
Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit 25 Jahren läuft. Im
Auftrag des DIW Berlin werden jedes Jahr in Deutschland über 20.000 Personen aus rund
11.000 Haushalten von TNS Infratest Sozialforschung befragt (vgl. Wagner, Gert G. et al.
2008). Bereits eine grobe Analyse macht – wenn auch pauschal – Besonderheiten und Ressourcen von KMU hinsichtlich ihrer Personalstruktur deutlich:
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten und der geringfügig Beschäftigten in KMU ist höher als
bei den übrigen Beschäftigten. Der Anteil der Befristungen ist höher, der Anteil der Leiharbeit
etwas niedriger. Es sind mehr Frauen in KMU beschäftigt als im Falle der übrigen Beschäftigten. Hinsichtlich der Altersstruktur gibt es geringfügige Unterschiede bei den jungen (17-27
Jahre) und älteren Beschäftigten (58 Jahre und älter) zugunsten der KMU. Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist in KMU etwas höher als bei den Beschäftigten in
größeren Unternehmen. Der Anteil der hoch qualifizierten Beschäftigten ist niedriger, der Anteil der Beschäftigten mit Tätigkeiten, die eine Einweisung am Arbeitsplatz verlangen, höher
als bei den übrigen Beschäftigten. Die Einkommen sind für Beschäftigte in KMU in der Regel
geringer als in größeren Unternehmen. Das gilt für nahezu alle Qualifikationen. Die Autonomie am Arbeitsplatz ist in KMU geringer als für die übrigen Beschäftigten. Es werden in
KMU auch weniger Qualifizierungsmaßnahmen angeboten (zum Beispiel Kurse oder Lehrgänge).Der Anteil derjenigen, die den Arbeitsplatz wechseln, ist bei Beschäftigten KMU grö-
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ßer als bei den übrigen Beschäftigten.
Diversität ist für KMU eine besondere Herausforderung. KMU sind aber auch bereits heute
Orte gelebter Diversität. Der höhere Frauenanteil, der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund sowie von jungen und älteren Beschäftigten stellen spezifische Stärken dar, wie auch
die Mobilität der Beschäftigten. Schwächen stellen die Struktur der Anforderungen am Arbeitsplatz, geringere Autonomie und Einkommen sowie geringere Qualifizierungsaktivitäten
dar. Es kommt darauf an, die Stärken zu „stärken“ und Schwächen zu beheben oder ausgleichen. Im Bemühen um qualifizierte Fachkräfte werden KMU spezifische Arbeitgebermarken
entwickeln müssen, um Defizite (geringere Einkommen, weniger Aufstiegsmöglichkeiten
durch flachere Hierarchien und familiäre Abhängigkeiten) ausgleichen zu können. Um ihre
Stärken zu fördern und Schwächen auszugleichen, müssen sich KMU mit Hilfe externer Beratungs- und Qualifizierungseinrichtungen untereinander vernetzen.
Als Ergebnis dieses Abschnitts ist festzuhalten: Erstens ist die Personalwirtschaft, wie andere
Funktionsbereiche auch, aufgefordert, Konzeptionen der Nachhaltigkeit zu entwickeln und
umzusetzen. Zweitens ist es um die Realisierung von Personalstrategien insbesondere in
KMU nicht gut bestellt, oft besteht noch Handlungsbedarf, in der Regel sollten Personalstrategien konsequenter formuliert und umgesetzt werden. Tatsächliche (implizite) Personalstrategien lassen sich eher im Nachhinein rekonstruieren. Auch bestehen Strategien oftmals in
Ansätzen oder als Leitidee. Drittens stellt das nahezu zum Allgemeingut gewordene Diversity
Management eine geeignete Form dar, in die der Gedanke der Nachhaltigkeit inkorporiert
werden kann. Im folgenden Kapitel wird daher betrachtet, wie es um die einschlägige Fähigkeit von und in Organisationen bestellt ist.

3 Die Rolle von Diversity-Kompetenzen
Wie bereits oben ausgeführt, besteht zwischen Anspruch und betrieblicher Realität bei Themen wie Nachhaltigkeit oder Diversity Management eine erhebliche Differenz, die teilweise
mit unzutreffenden Modellbildungen oder Wunschvorstellungen, teilweise mit Restriktionen
in der betrieblichen Realität zu erklären ist. Hier kommen die organisationalen Kompetenzen
zum Tragen. Inwiefern sind Organisationen bzw. die Akteure in Organisationen grundsätzlich
in der Lage und auch willens, die Inhalte neuer Leitbilder bzw. Strategien aufzunehmen und
ihrerseits zu realisieren? Im Folgenden stellen wir hierzu ein Modell vor, welches mittels eines einfachen Erhebungs- und Auswertungskonzepts u. a. auf Diversity bezogene Kompetenzen zu erfassen erlaubt.
Kompetenzen sind Handlungsdispositionen. Hierzu gehören das (anwendungsbereite) Wissen
und Können der Akteure ebenso wie ihre Einstellungen zu den Objekten des Handelns. Die
Dispositionen können nach Handlungsfeldern, Tätigkeitsbereichen oder Prozessphasen eingeteilt werden. Tritt zu der Kompetenz der Beschäftigten eine bestimmte Motivation, so führt
das – im Rahmen der betrieblichen, organisatorischen Möglichkeiten - zu einer individuellen
oder kollektiven Leistung (Performanz), die – wiederum im Rahmen der unternehmerischen
Bedingungen und der Gegebenheiten auf den Märkten – zu einem unternehmerischen Erfolg
führt, der auch ein persönlicher Erfolg der handelnden Akteure sein kann (vgl. Abb.5).

Abb. 5: Zusammenhang von Kompetenz, Performanz und Erfolg
Kompetenzen haben drei wesentliche Eigenschaften: Sie sind auf eine Person bezogen und
bestimmen deren Selbstbild. Sie existieren als Handlungsdispositionen relativ unabhängig
vom konkreten beruflichen Kontext (auch wenn ihre Anwendung, die Performanz, und damit
auch das Messen der Kompetenz vom sozialen Kontext abhängt). Sie verkörpern ein anwendbares, einsatzbereites Wissen und Können (Fähigkeiten und Fertigkeiten). Die Motivation beruht auf einem Lernprozess, dessen Komplexität mit der fortlaufenden Entwicklung des Menschen verbunden ist. Die Arbeitsmotivation ist eine notwendige Bedingung zur effektiven
Nutzung von menschlichen Leistungspotentialen. Performanz ist ein wirksames (effektives
und effizientes), am Verhalten anderer Akteure und den organisatorischen Rahmenbedingungen orientiertes Handeln, das eine Kompetenz verwirklicht. Über die beobachtete Performanz
können wir die Kompetenz einer Person bzw. das Potenzial, weitere Kompetenzen zu erwerben, bestimmen. Der berufliche Erfolg und die Bedingungen von Organisation und Team bestimmen die Bereitschaft der Beschäftigten, ihre Kompetenzen einzubringen (Performanz)
und zu entwickeln. Die Kompetenzentwicklung kann dabei in unterschiedlicher „Nähe“ zum
Job erfolgen. Damit kommen Themen wie Lebenslanges Lernen und Work Life Balance in
den Blick, die wir nicht vertiefen können.
Neben den „traditionellen“ Kompetenzen (Handlungs-, Sozial- und Selbstkompetenzen) spielen in unserem Zusammenhang insbesondere die Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch die
beobachtbaren Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rolle, welche mit der
erlebten Vielfalt im Unternehmen (Diversität) zu tun haben. Diese Vielfalt ist Gegenstand unternehmerischen Handelns (Diversity Management). Kompetenzen werden den Mitarbeiterin-
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nen und Mitarbeitern aufgrund deren gezeigten Verhaltens in der Vergangenheit (Performanz)
zugeschrieben (für einen umfassenden Überblick zur Kompetenzmessung vgl. Erpenbeck /
Rosenstiel 2007). Sie sollen damit Vorhersagen über zukünftiges Verhalten gestatten. Sie
verkörpern Potentiale für das Unternehmen; die Kompetenzerfassung macht aber auch Defizite bei den Beschäftigten deutlich.
Zwischen der Kompetenz zu einem bestimmten Zeitpunkt und dem Potential eines Beschäftigten ist zu unterscheiden. Die Kompetenz zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich aus
dem gezeigten Verhalten, welches zugleich Fähigkeiten und Fertigkeiten des Beschäftigten,
die er zu dem Zeitpunkt hat, zum Ausdruck bringt. Bereits hier weist die Kompetenz über das
gezeigte Verhalten hinaus, bleibt diesem aber noch wesentlich verbunden. Darüber hinaus
geht das Potenzial eines Beschäftigten, es bringt Entwicklungsmöglichkeiten zum Ausdruck,
die zum Zeitpunkt der Beurteilung nicht voll entwickelt sein müssen, die bei geeigneten Personalentwicklungsmaßnahmen entfaltet werden können.
Dieses Potenzial spiegelt sich zum Teil im gezeigten Verhalten der Beschäftigten wider. Da
dieses Verhalten von den organisatorischen Rahmenbedingungen des Unternehmens und den
interpersonalen Beziehungen der Akteure abhängt, kann es nicht alle Verhaltensdispositionen
des Beschäftigten zum Ausdruck bringen. Hinzu kommt, dass die Anforderungen der Unternehmen an die Beschäftigten einem Wandel unterliegen. So können Potenziale, die heute ungenutzt sind, in Zukunft zu wichtigen Kompetenzen der Beschäftigten im Unternehmen werden.
Die Performanz beschreibt das tatsächliche Verhalten der Beschäftigten im Unternehmen,
seine Effektivität und Effizienz. Die Kompetenz dagegen beschreibt eine Verhaltensdisposition, die erst im Lichte der organisatorischen und interpersonalen Rahmenbedingungen, sowie
getrieben durch eine bestimmte Motivation zu Performanz wird. Das von uns für KMU entwickelte Beurteilungsinstrument kann aus Gründen der Praktikabilität nicht immer zwischen
den Aspekten der Kompetenz und der Performanz unterscheiden. Zum Teil sind motivationale
Faktoren in der Kompetenzmessung enthalten. Diese Unschärfe müssen wir im Interesse eines
für die Unternehmen praktikablen Konzeptes in Kauf nehmen. Unser Erhebungskonzept stellt
keine vollständige Kompetenzmessung dar, sondern soll die Kompetenzen der Beschäftigten
mit einem überschaubaren Aufwand abschätzen. Wir schließen von der Performanz auf die
Kompetenz eines Beschäftigten, ohne in jedem Einzelfall die Situation oder die kognitiven,
emotionalen und motivationalen Voraussetzungen für ein bestimmtes Verhalten zu prüfen.
Die Erfassung der Kompetenzen in KMU erfolgt mit Hilfe einer tabellarischen Personalbestandsanalyse (Strukturanalyse, vgl. Abb. 4) und einer Einschätzung der einzelnen Beschäftigten anhand von 24 Fragen zu vier Kompetenzbereichen. Die Auswertung erfolgt anhand eines
DV-gestützten Auswertungstools. Folgende Kompetenzen werden erfasst:


Handlungskompetenzen, das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mit der Tätigkeit in
Bezug gesetzt werden.



Sozialkompetenzen, diese richten sich auf andere Personen.



Selbstkompetenzen, diese beziehen sich auf die eigene Person.



Diversity-Kompetenzen, diese sind zum Teil in (sechs) eigenen Kompetenzdimensionen
ausgeführt.

Das allgemeine Kompetenzmodell orientiert sich am Kompetenzkatalog von Heyse und Erpenbeck (vgl. Erpenbeck/ Rosenstiel 2007). Die dort aufgeführten 64 Eigenschaften wurden
auf 18 reduziert. Die Auswahl und teilweise Ergänzung orientierte sich an den speziellen Gegebenheiten von KMU. Erfasst werden drei Hauptdimensionen (Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen, Handlungskompetenzen) und die Diversity-Kompetenzen. Letztere werden für
drei Bezugsgruppen erfasst (Frauen, ältere Beschäftigte, Personen mit Migrationshintergrund). So bilden die Akzeptanz positiver Diskriminierung, die Wahrnehmung von Vielfalt an
sich und der Vielfalt als Ressource, die Kenntnisse über und die Erfahrung mit gesellschaftlicher Vielfalt, sowie die für den Umgang damit notwendige Empathie jeweils eigene Dimensionen des Potentials, welches Beschäftigte hinsichtlich des DIM verkörpern. Diese sechs Fassetten werden im Folgenden erläutert:
„Akzeptanz der aktiven Förderung“
Die Akzeptanz der aktiven Förderung von sozialen Gruppen ist eine zustimmende Haltung
dazu, dass Unternehmen aktiv auf die Gleichberechtigung sozialer Gruppen hinwirken (positive Diskriminierung), z. B. bei der Personalauswahl und -entwicklung. DIM berührt unmittelbar unser Gerechtigkeitsempfinden. Der Kampf gegen Benachteiligung oder um Gerechtigkeit kann nur erfolgreich geführt werden, wenn die Zugänge zu wirtschaftlichen Ressourcen
kontrolliert und beeinflusst werden können. Nicht selten führt das bei Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft zu Spannungen und einem Gefühl der Benachteiligung. Wir gehen davon
aus, dass dieser Aspekt des Gerechtigkeitsempfindens eine eigene Dimension darstellt, da
man dem Ansinnen des DIM an sich durchaus zustimmen kann, ohne die Folgen für das eigene Fortkommen oder die konkrete Entwicklung der Beschäftigten im Unternehmen zu akzeptieren.
„Empathie“
Empathie bedeutet hier Mitfühlen mit dem Befinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz, Aufmerksamkeit für eigene und fremde Gefühle; Einfühlungsvermögen für die Wahrnehmungen,
Gefühle und Gedanken, sowie die Reaktionen von Beschäftigten. Zum Wissen und zu den Erfahrungen der Beschäftigten muss die Fähigkeit treten, sich in die Perspektive anderer hinein
versetzen zu können. Dies hat nicht nur einen kognitiven, sondern auch einen emotionalen
Aspekt. Um eine unmittelbare Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten zu stiften (und
um die geht es besonders im Zusammenhang der kleinen und mittleren Unternehmen), ist die
Emotionsarbeit besonders wichtig.
„Wahrnehmung von Vielfalt“
Wahrnehmung von Vielfalt in der Gesellschaft erfolgt z. B. durch unterschiedliche Geschlechterrollen, durch ein sich wandelndes Verhalten innerhalb und zwischen den Generationen oder durch multikulturelle Orientierungen im Unternehmen. Um DIM im Unternehmen
verankern zu können, ist es notwendig, dass die Akteure dieses überhaupt als Problem oder
Aufgabe verstehen. Diese Aufgabe tritt von außen, das heißt von der Gesellschaft her an das
Unternehmen heran.
Die Akteure müssen die Aufgabe als solche annehmen. Dies geschieht unabhängig von dem
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abstrakten Wissen um einzelne Probleme der der gesellschaftlichen Vielfalt, den bisher im
persönlichen Umfeld gemachten Erfahrungen und den emotionalen Fähigkeiten der Akteure,
die sich auf Angehörige der eigenen oder anderer sozialen Gruppe beziehen können.
„Wahrnehmung von Chancen durch Vielfalt“
Chancen durch Vielfalt in der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz werden hinsichtlich verschiedener sozialer Gruppen gesehen. Das heißt, durch die Förderung der sozialen Vielfalt im Unternehmen werden zusätzliche (!) Chancen oder ein zusätzlicher Nutzen für sich und das Unternehmen realisiert. Vielfalt kann als Problem wahrgenommen werden, aber auch als Chance
zur Weiterentwicklung der Organisation oder der eigenen Persönlichkeit. Dieser Aspekt ist
für ein erfolgreiches DIM wichtig. Es geht darum, aus der Vielfalt, die gesellschaftlich gegeben ist, eine Ressource für das Unternehmen zu machen. Wir gehen davon aus, dass die positive Einstellung zur Vielfalt als Ressource unabhängig davon variieren kann, ob Vielfalt überhaupt wahrgenommen, gewusst oder erlebt wird.
„Erfahrungen“
Die Beschäftigten verfügen über eigene Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern unterschiedlicher sozialer Gruppen am Arbeitsplatz, sie haben tatsächlich Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht (und nicht nur davon gehört). Hier steht die persönliche
Erfahrung der Diversität im Vordergrund. Nach unserer Auffassung ist das Wissen über einen
Gegenstand grundsätzlich von der Erfahrung mit diesem Gegenstand zu unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, die Dimensionen Erfahrungen und Kenntnisse getrennt zu erfassen.
„Kenntnisse“
Die Beschäftigten verfügen über Kenntnisse typischer Probleme von Mitgliedern unterschiedlicher sozialer Gruppen am Arbeitsplatz, sie kennen sich mit Problemen aus z. B. durch Veröffentlichungen, das Fernsehen oder Gespräche mit anderen, ohne selbst eigene Erfahrungen
gemacht haben zu müssen. Hier steht also die Wissensdimension im Vordergrund.
4 Implikationen für ein nachhaltiges DIM bei KMU – ein Fazit
Nachhaltiges Management hat einen Niederschlag in der Wissenschaft und Praxis der Personalwirtschaft gefunden. Dementsprechend lassen sich einschlägige Nischen identifizieren.
Nachhaltigkeit kann in einem doppelten Sinne verstanden werden: Erstens geht es um den
Beitrag der Unternehmen für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung (im „Dreiklang“
von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit). Zweites geht es um die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen selbst, wozu das Personalmanagement gehört, das im
Lichte des demografischen Wandels und der damit verbundenen Probleme u.a. an Diversity
Management ausgerichtet sein sollte.
Hierbei stellen KMU bzw. ihre Belegschaften nicht nur eine besondere Problemgruppe dar,
sondern verkörpern auch spezifische Chancen. Diese gilt es zu nutzen. Dabei spielt das Kompetenzmanagement eine große Rolle, wobei es sowohl darauf ankommt, die verschiedenen
Kompetenzen im Kontext des DIM zu bewerten und zu entwickeln, sondern auch eigensinni-

ge Diversity-Kompetenzen zu identifizieren und in der Belegschaft zu implementieren. Dafür
bedarf es geeigneter Instrumente. Hierzu gehören (neben der Organisationsanalyse) die Personalbestandanalyse (PBA) und in diesem Rahmen der Erfassung der Kompetenzen der Beschäftigten im Hinblick auf DIM.
Wenn dem Leitgedanken des nachhaltigen Personalmanagements breitenwirksam Geltung
verschafft werden soll, liegt es nahe, diesen mit strategischen Konzepten der Personalwirtschaft zu verknüpfen. Das Diversity Management ist hierfür aus folgenden Gründen gut geeignet: Erstens wird dieses Konzept in Wissenschaft und Medien ausführlich erörtert. Auch
finden sich zunehmend Fälle, in denen strategische Konzeptionen des Diversity Management
praktiziert werden. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist zu vermuten, dass dies in
Zukunft weiterhin, ggf. vermehrt der Fallsein wird. Zweitens ist das Konzept des DIM so offen gehalten, dass eine inhaltliche Präzisierung einerseits möglich, andererseits für die Profilierung wünschenswert ist.
Nachhaltiges Wirtschaften betrifft zunächst in erster Linie das Management der Personalstrukturen, womit sowohl die Sozialstruktur des Personalbestandes als auch dessen Kompetenz- und Motivationsstruktur angesprochen sind. Nachhaltiges Management der Personalstrukturen besteht darin, dem gesellschaftlichen Wandel insbesondere bezüglich der Alterung
der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Dies gelingt dann, wenn folgende Personengruppen zunehmend Beachtung in der Personalwirtschaft erfahren:
Die Alterung der Gesellschaft erfordert eine längere Beschäftigungsdauer, so dass Ältere, statt
sich mit weniger als 60 Jahren per Vorruhestand vom Erwerbsleben zu verabschieden, noch
zehn Jahre später voll oder teilweise berufstätig sind. Hier ist das Gesundheitsmanagement
besonders gefordert. Jedoch müssen sich auch Karrieremuster ändern, wobei KMU mit eher
flachen Hierarchien gute Voraussetzungen haben. Zweitens gilt es angesichts der voraussichtlichen Verknappung geeigneter Arbeitskräfte die Potentiale oftmals nicht oder unterwertig beschäftigter Frauen zu nutzen. Drittens ist sichtbar, dass die produktive Integration mehrerer
Generationen von Immigranten bislang hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.
Die verstärkte Integration all dieser Beschäftigtengruppen, die in ihrer Gesamtheit wohl die
Mehrheit der Beschäftigten bilden, bedarf spezifischer Strategien und Instrumente, die einer
sozialen Nachhaltigkeit entsprechen. Auch wenn mit entsprechenden Leitgedanken, Strategien, Instrumenten ein theoretisches Rüstzeug geschaffen ist, bedarf die Realisierung eines
nachhaltig orientieren Diversity Managements auch der sozialen Stützung in den Organisationen. Die Implementierung eines DIM bedarf eines Lernprozesses der und in der Organisation.
Welche Orientierungen bezüglich DIM sind bei Management wie Belegschaft anzutreffen?
An dieser Stelle liefert unser Beitrag das Konzept der Diversity-Kompetenzen mit einem für
KMU geeigneten Instrument, welches mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden kann.
Dieses Instrument liefert den empirisch fundierten Anhaltspunkt für die in der Belegschaft
anzutreffende Diversity-Kompetenzen, die eine nachhaltig orientierte Personalstrategie stützen kann.
Abschließend sei an unseren mit einem Fragezeichen versehenen Titel erinnert. Unsere Antwort lautet: „Diversity-Kompetenzen – ein Mosaikstein des nachhaltigen Managements!“ Erstens ist das Konzept des DIM eine geeignete Hülle, um die Leitidee des nachhaltigen Personalmanagements in der Personalwirtschaft erfolgreich zu installieren. Zweitens sind Modelle
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und Leitideen Schall und Rauch, wenn sie nicht unter der aktiven Beteiligung der Beschäftigten adaptiert, angepasst und gelebt werden. Die von uns vorgestellten Diversity-Kompetenzen
stellen eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Komponente dar.
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