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Dive sity als Chance -
Die Charta der Vielfalt
für Diversity in der Arbeitswelt
Die Vielfalt der Gesellschaft, beeinflusst durch die Globalisierung, den demo rafischen und  esellschaftlichen Wandel, prägt auch
die Arbeitswelt in Deutschland. Wir können wirtschaftlich und als Gesellschaft nur erfol reich sein, wenn wir die vorhandene Viel¬
falt anerkennen, fördern und nutzen. Das betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Ge-
schäftspartnerjnnen bzw. Bür erjnnen. Die Diversität der Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten
eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösun en.

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt  in unserer Organisation hat zum Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbei¬
tenden zu schaffen - unabhängi  von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und  eschlechtlicher Identität, kör¬
perlichen und geistigen Fähi keiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierun  und sozialer Herkunft. Die Anerkennun 
und die Förderung vielfälti er Potenziale schaffen wirtschaftliche Vorteile für unsere Organisation.

Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Dieses hat positive Auswirkungen auf unser Ansehen in Deutsch¬
land sowie in anderen Ländern der Welt.

Zur Umsetzung dieser Charta werden  ir

1. eine Or anisationskultur pfle en, die von  egenseiti em Respekt und Wertschätzun   eprä t ist. Wirschaffen die Voraus¬

setzun en dafür, dass Führun skräfte wie Mitarbeitende diese Werte erkennen, teilen und leben. Dabei kommt ihnen eine
besondere Verpflichtun  zu.

2. unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbei¬
tenden sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden.

3. die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin lie enden Potenziale wertschätzen und für
das Unternehmen oder die Institution  ewinnbrin end einsetzen.

4. die Inhalte der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen.

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderun  der Vielfalt und Wertschätzung jährlich öffentlich Auskunft
geben.

6. unsere Bele schaft über den Mehrwert von Vielfalt informieren und sie bei der Umsetzung der Charta einbeziehen.

Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt haben eine positive Auswirkung auf unsere Organisation und auf
die Gesellschaft in Deutschland.

Im April 2021 Wir begrüßen und unterstützen die Initiative der Or anisationen.

Staatsministerin Annette Wldmann-Mauz
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