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W
ie hältst du‘s mit der Vielfalt? 
Was sind die ersten Gedan-
ken, die ersten Bilder? Sind es 
Menschen, Länder, Gerüche, 
Töne, Speisen oder Getränke? 

Ist es angenehm, ambivalent oder negativ? Viel-
falt braucht man nicht suchen. Sie ist einfach da.  
Beatrice Achaleke hat ihr zweites Buch dem „Er-
folgsfaktor kulturelle Vielfalt“ gewidmet. Bei Vor-
trägen fragt sie ihr Publikum: „Wer von Ihnen hat 
Familie, Kinder? Wer kennt betagte Menschen, wer 
Menschen, die Pflege brauchen? Wer Menschen 
mit anderer sexueller Orientierung? Wer Men-
schen mit körperlichen und geistigen Beeinträch-
tigungen?“ Die Antworten zeigen nüchtern, dass 
die Welt nicht uniform, sondern die Vielfalt die Re-
gel ist und man wahrscheinlich erst dann irritiert 
von Andersseienden ist, wenn diese die eigene, für 
die Norm gehaltene Vielfalt, stören.

„Sichtbare Vielfalt“ fällt auf und diese „ist wirk-
lich nicht egal“, schreibt Achaleke in ihrem Buch. 
„Als einzige Schwarze in einem Team mit weißen 
Menschen in Österreich und Europa falle ich auf 
und das hat Konsequenzen. Menschen mit ande-
rer Hautfarbe werden ‚anders’ wahrgenommen.“ 
Achaleke zitiert hier Margaret Beale Spencer von 
der University of Chicago. Sie wiederholte 2010 
an US-Schulen den „Doll-Test“ aus dem Jahr 1947 
von Kenneth and Mamie Clark, der die Segregati-
on von afroamerikanischen Kindern untersuchte. 
Viel hat sich in den gut sechzig Jahren nicht ge-
ändert, musste Margaret Beale Spencer feststellen. 
Selbst vierjährige Kinder hielten gleichaltrige mit 
anderer Hautfarbe für dumm oder hässlich. „We 
are still living in a society where dark things are 
devalued and white things are valued.“ – Hat da 
Pierre Bourdieu vielleicht doch recht, als er vom 
„Paradox der Bildung“ sprach?

!
WENN NAMEN BILDER UND 
WERTIGKEITEN SCHAFFEN 

Was ist die erste Assoziation, wenn Sie bei einem 
Transportunternehmen die Namen Mohammad 
Abdul und Davor Sertic hören? Ganz spontan? 

Erfolgsfaktor 
kulturelle Vielfalt
In ihrem Buch „Erfolgsfaktor kulturelle Vielfalt“ 
schreibt Beatrice Achaleke über eine verschämt 
verschwiegene Tatsache: Vielfalt ist ein Risiko nur 
für jene, die sie nicht nützen.
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Welche Typen stehen da vor einem, wie sehen sie 
aus, was arbeiten sie…? – Nun: Der eine ist Sales-
manager für die Türkei, der andere sein Chef und 
Gründer des Unternehmens „UnitCargo“. – Heuer 
mit dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Ös-
terreich als eines der erfolgreichsten Exportunter-
nehmen des Landes ausgezeichnet. „Unit Cargo“ 
wurde 2004 gegründet und beschäftigt zurzeit 
rund vierzig Mitarbeiter in fünf Ländern

Beatrice Achaleke hat Davor Sertic für ihr Buch 
interviewt. „Wenn ich mich bei einem österreichi-
schen Logistikunternehmen als Geschäftsführer 
oder meinen Sales-Manager Mohammad Abdul 
vorgestellt habe, hatten wir keine Chance.“ Sertic  
machte die vorgebliche Schwäche zu seiner Stärke 
und positionierte sich als österreichisches Unter-
nehmen im Ausland. „Dort hat man erkannt, dass 
die UnitCargo der Schlüssel für den Balkanmarkt, 
für die Türkei, für Asien sein kann.“ 

!
KOFFER AUSPACKEN!

Das Bild der unausgepackten Koffer zieht sich 
wie ein roter Faden durch das Buch. Einmal ge-
hört er der Kunstfigur Alima, die ihre Umgebung 
so wahrnimmt: „Sei dankbar, pass dich unseren 
Gebräuchen an, deine Sachen interessieren uns 
nicht, schmeiße sie auf den Müll“ – Sehr viele han-
deln so, stellen aber fest, dass trotz Anpassung das 
Verheißene, das Ersehnte nicht Wirklichkeit wird. 
Manche besinnen sich erst viel später der wegge-
packten Talente, fördern sie zu Tag und können 
damit reüssieren. Doch (zu) viele  schaffen das 
nicht. 

In Achalekes Buch schwingt stets der wirt-
schaftliche Aspekt von Diversity mit. „RegioData“ 
bezifferte 2010 das Kaufkraftvolumen aller Men-
schen mit Migrationshintergrund in Österreich 
mit rund zwanzig Milliarden Euro höher als das 
Nachfragepotenzial aller ausländischen Touristen 
mit circa sechzehn Milliarden Euro. 

„Vielfalt ist ein Risiko für jene Menschen und 
Firmen, die es nicht als Chance oder Ressource an-
erkennen. Und für alle, die meinen, das sei zu kom-
pliziert, zu aufwändig: Es geht um Menschen“, so 
Beatrice Achaleke. "
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»
Wir sind am 
effektivsten, 
wenn wir uns 
kennen. «
Carmen 
Smith, 
Walt Disney, 
Vice President 
Creative  
Development.


