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Der Begriff Diversity ist in aller Munde. Aber was bedeutet Diversity überhaupt? Viele Menschen können

mit diesem Schlagwort nichts anfangen, dabei setzt Diversity genau dort an, wo wir unser Leben und das

Miteinander von Menschen fit für die Zukunft machen: Denn nicht ein gleichförmiges Umfeld sorgt für

kreative Ideen und Lösungen für die Themen der Zukunft – Innovation entsteht dort, wo wir uns neuen

Eindrücken öffnen. Jung oder alt? Hell- oder dunkelhäutig? Hetero- oder homosexuell? Diese Liste lässt

sich unendlich fortsetzen. Wir bei Vodafone schätzen es sehr, Mitarbeitende mit  unterschiedlichen

Hintergründen und Profilen zu beschäftigen. So ist das Miteinander unter Kolleginnen und Kollegen

vielfältig, spannend und lebendig, und wir profitieren von den unterschiedlichen Sichtweisen und

Erfahrungen. Vielfalt bereichert. Wenn sich diese Erkenntnis weltweit durchsetzen würde, wären viele

Probleme gelöst.

Bereits 2007 hat Vodafone als eines der ersten Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Seit

2014 sind wir zudem Mitglied des Rhein-Ruhr-Netzwerkes. Doch es reicht nicht, Verträge zu

unterzeichnen oder sich in Netzwerken zu engagieren. Diversity muss mit Leben gefüllt werden – und

genau das machen wir bei Vodafone.

Wertschätzende Unternehmenskultur

Wir arbeiten an einer Unternehmenskultur, die den Wert von Vielfalt schätzt und durch konkrete

Maßnahmen fördert. Dann ist das Outing eines Homosexuellen genauso wenig ein Thema wie die

Hautfarbe einer Kollegin – um nur zwei Beispiele zu nennen.

„’Anderssein‘ wird bei Vodafone gelebt und gewertschätzt. Es ist richtig und wichtig, unsere

Mitarbeitenden mit ihren vielfältigen Persönlichkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen als Gewinn zu

erkennen. In unserer sich verändernden Arbeitswelt geht es um genau diese Vielfalt, um der

Komplexität des Wandels zu begegnen und Kundenorientierung, Innovation und

Mitarbeiterengagement zu stärken.“, sagt Felicitas von Kyaw, Geschäftsführerin Personal.

Vielfalt in fünf Dimensionen
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Sind wir bereits am Ziel? Nein, das zu behaupten wäre vermessen. Aber wir sind auf einem guten Weg:

Wir legen den Finger weiter in die Wunde, decken Missstände auf und erarbeiten Lösungen, wenn das

Miteinander nicht wertschätzend ist. Die Diversity-Strategie von Vodafone basiert auf fünf Dimensionen:

Sexuelle Identität: Schwul? Lesbisch? Hetero? Trans? Aber ja doch!

Gender: Papa arbeitet, Mama macht den Haushalt? Oder andersrum? Schluss mit alten

Rollenbildern!

Alter: Man ist so alt, wie man sich fühlt!

Menschen mit Behinderung: Gehören dazu – im privaten Umfeld und bei der Arbeit!

Interkulturalität: Aus Tunesien oder Norwegen? In Amerika geboren und in Düsseldorf

aufgewachsen? Wunderbar!

Diversity ist kein Image-Polierer für Unternehmen. Unser Streben nach Vielfalt muss unser Denken,

unsere Kommunikation und unser Handeln durchdringen. Frauenkarrieren fördern? Vorurteilsfreie

Bewerbungsprozesse? Wertschätzung von LGBTQ+’s? Das sind nur drei von vielen Themen, die wir bei

Vodafone in diesem Jahr weiter vorantreiben.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://newsroom.vodafone.de/unternehmen/vielfalt-auf-fuenf-saeulen/

THEMEN DES BEITRAGS:

Arbeitgeber Diversity Gesellschaft

AUTOR:

Felicitas von Kyaw

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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