
der Befragten sagen:

Arbeitnehmer, die älter als 50 
Jahre sind, haben nur geringe 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Großes Potenzial: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN:

Vielfalt und Gleichberechtigung sind für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zunehmend entscheidende Aspekte bei der Jobsuche und 
Diversity-Management hat nachweisbar positive Auswirkungen auf den 
Unternehmenserfolg. Veränderungen hin zu mehr Chancengleichheit sind 
allerdings schwer anzustoßen und häufig emotional. 

Ein erster Schritt kann eine gründliche Evaluation des aktuellen Status 
quo und die Identifikation von Handlungsbedarfen in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern sein. Von Mitarbeitern getragene und von Führungs-
kräften unterstütze (kleinere) Initiativen in den zuvor definierten Bereichen 
können folgen und auf dieser Basis konkrete unternehmensweite Maß-
nahmen entwickelt werden. Authentisches Diversity-Management ist ein 
stetiger Prozess, der durch dauerhafte Aktivitäten getragen wird. Unter-
nehmen, die eine Kultur der Vielfalt leben, können Diversity sowohl breit 
als auch zielgruppengerecht in der Bewerberansprache einsetzen und von 
einer motivierteren und produktiveren Belegschaft profitieren.

83%

ARBEITGEBERMARKE: VIELFALT ÜBERZEUGT

Drei von vier 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wollen in 

einem vielfältigen Arbeits-
umfeld arbeiten

Zwei Drittel der 
Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sehen einen 
positiven Einfluss auf das 

Unternehmensimage

Drei Viertel der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-

mer sind der Meinung, dass 
heterogene Führungs-
teams Krisen besonders 

gut bewältigen

Vielfalt und Gleichberechtigung 
als Spielentscheider auf 

dem Arbeitsmarkt

Ungleichbehandlung: 
Die Mehrheit ist persönlich betroffen

Fokus auf Diversity
macht den Unterschied!

Menschen, die bereits Ungleichheitserfahrungen gemacht haben, 
sind deutlich aufmerksamer und kritischer beim Thema 
Diversity-Management und Gleichberechtigung. 

Frauen (80%) haben deutlich mehr Erfahrung mit Ungleichbehandlung 
machen müssen als Männer (66%).

In 60 Prozent der Unternehmen spielt 
Diversity-Management keine (große) Rolle

In der Mehrheit der Unternehmen ist 
Diversity-Management (noch) keine Chefsache

In nur gut jedem vierten Unternehmen wird 
Vielfalt viel thematisiert.

73 Prozent der Menschen haben schon 
Erfahrungen mit Ungleichbehandlung gemacht

Nur 39 Prozent sind der Meinung, heute sei 
Chancengleichheit bei der Einstellung gegeben

3/4 sind der Meinung, Frauen müssen härter 
für Anerkennung und Beförderungen arbeiten

Chancengleichheit bei Beförderungen ist laut 
Arbeitnehmern nicht einmal in jedem dritten 
Unternehmen gegeben 

Vielfalt und Gleichberechtigung: Wie weit sind Deutschlands Unternehmen? Welche Rolle spielt das Thema Diversity 
in unternehmerischen Strategien, im Berufsalltag der Menschen in Deutschland und bei der Jobsuche? Diese Fragen 
hat StepStone zusammen mit dem Handelsblatt Research Institute im Rahmen einer repräsentativen Online-Umfrage 
untersucht, um aufzuzeigen, welche Wege hin zu mehr Vielfalt erfolgversprechend sind. An der Befragung haben im 
Juni 2020 insgesamt ca. 11.000 Fach- und Führungskräfte teilgenommen.

der Fach- und Führungskräfte
bewerben sich eher bei einem 

Unternehmen, das sich als tolerant, 
vielfältig und offen präsentiert.

77%

WICHTIG 

!

Jetzt mit erfolgreichem Diversity-Management überzeugen


