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Die Charta der Vielfalt als Chance  
zur Positionierung nutzen
Wer in seinem Unterneh-
men Vielfalt fördert und 
strategisch richtig nutzt, 
stärkt seine Position im 
Wettbewerb mit anderen 
Firmen. Mit der Unter-
zeichnung der Charta der 
Vielfalt kann man sein 
Engagement noch besser 
sichtbar machen.

Vielfalt gewinnt in Unternehmen 
immer mehr an Bedeutung. Denn 
immer mehr Betriebe erkennen, 
dass sie mit einer gezielten För-
derung von Vielfalt wirtschaftlich 
erfolgreicher sind - und zwar 
durch ein besseres Image bei den 
Kunden, eine höhere Zufrieden-
heit und weniger Fluktuation bei 
den Mitarbeitern, beständigere 
Lieferantenbeziehungen, einen 
guten Ruf in der Öffentlichkeit 
und am Bewerbermarkt und vie-
les mehr. Auch in den „harten” 
wirtschaftlichen Kennzahlen wie 
Umsatz und Gewinn sowie in der 
Innovationsintensität lässt sich 
Studien zufolge der bewusste Um-
gang mit Vielfalt deutlich ablesen.

Seit 2010 haben Unternehmen 
in Österreich die Möglichkeit, ihr 
Engagement für Vielfalt in ihrem 
Betrieb durch die Unterzeichnung 
der Charta der Vielfalt öffentlich 
sichtbar zu machen. Die Charta 
wurde - auf Anregung des Di-
versity-Beratungsunternehmens 
factor-D - von der Wirtschafts-

kammer Österreich und der Wirt-
schaftskammer Wien ins Leben 
gerufen. Mehr als 150 österrei-
chische Unternehmen, Organisa-
tionen und Institutionen haben 
seitdem die Charta unterzeichnet 
und beteiligen sich an den vielen 
Veranstaltungen und Projekten, 
die Charta-Mitgliedern offen ste-
hen. Denn die Charta der Vielfalt 
ist nicht nur ein öffentliches 
Bekenntnis, sondern auch eine 
wichtige Netzwerk-Plattform für 
das Vorantreiben des Diversity-

Gedankens in Österreich und dem 
wechselseitigen Erfahrungsaus-
tausch. 

Wer Charta-Unterzeichner wer-
den will, „zollt in seinem Unter-
nehmen der Vielfalt Respekt”, 
wie es im Charta-Text heißt. „Wir 
bekennen uns zur Wertschätzung 
all jener, die mit uns in Bezie-
hung stehen - unabhängig von 
Geschlecht, Hautfarbe, Nationali-
tät, ethnischer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung, Behinde-
rung, Alter, sexueller Orientie-

rung und Identität.” Man werde:
ff eine Unternehmenskultur pfle-
gen, die von gegenseitigem 
Respekt und Wertschätzung 
geprägt ist, 
ff die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass im Unternehmen 
diese Werte erkannt, geteilt und 
gelebt werden können, 
ff die Prozesse überprüfen und 
sicherstellen, dass diese den 
vielfältigen Fähigkeiten und Ta-
lenten aller Mitarbeiter gerecht 
werden,
ff die Vielfalt der Gesellschaft 
anerkennen, die darin liegenden 
Potenziale wertschätzen und 
zum Wohle des Unternehmens 
und seiner Anspruchsgruppen 
einsetzen,
ff die Umsetzung der Charta 
intern und extern zum Thema 
machen,
ff den Fortschritt bei der Förde-
rung der Vielfalt und Wertschät-
zung jährlich intern und extern 
kommunizieren,
ff die Mitarbeiter über Diversity 
informieren und sie bei der 
Umsetzung einbeziehen.
Eine kostenlose Beratung zur 

Unterzeichnung gibt es in der WK 
Wien (siehe Kontakt-Info oben).
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Die Info-Broschüre über die Vorteile einer Unterzeichnung der Charta 
der Vielfalt gibt es unter www.charta-der-vielfalt.at zum Download.
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