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Empowerment
Die Sichtweise von UNO-Generalsekretär
Ban Ki-moon.
Die Bedeutung von Banken, Integration, 
Diversity, New- & Outplacement und von 
nachhaltiger Wirtschaftsgesinnung für 
Empowerment.

Demokratie
quo vadis?

Interessenvertretung
anständig gemacht?

Ist da jemand? 
Zielgruppen neu definieren.
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Power im Umgang
mit vielfältiger Realität
Viele verschiedene Sprachen, unterschiedliche Ethnien, die beiden 
Geschlechter, uneinheitliche Befähigungen und Behinderungen, 
 divergierende Altersstufen, vielfältige Religionen, andersartige 
 sexuelle Orientierungen, grundverschiedene politische Ansichten … 
 Alles ein Riesenproblem! Oder doch nicht? Über die Vielfalt
als Chance für Unternehmens-Empowerment! 

ealitätsverweigerung hat in Österreich Tradition. 
Ein Beispiel: Erst seit ca. 20 Jahren hat man sich ge-
zielt und konkret an die Aufgabe herangewagt, die 

Zeit von 1938 bis 1945 entsprechend aufzuarbeiten und die 
Rolle Österreichs historisch korrekter darzustellen. Das gilt 
für die Politik genauso wie für Unternehmen, die nach und 
nach erforschen, wie die früheren Eigentümer agiert haben, 
in dieser so schwierigen Periode österreichischer Geschich-
te. Stuart E. Eizenstat, er diente in der Washingtoner Ad-
ministration von drei US-Präsidenten und gilt als einer der 
anerkanntesten Spezialisten der internationalen Diploma-
tie, würdigte bei seinem Besuch in Wien 2011 die aktive 
Rolle Österreichs in der Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte und spannte in seinen Ausführungen im Parla-
ment einen Bogen österreichischer Vergangenheitsbewälti-
gung, von der Rolle als „erstes Opfer des NS-Regimes“ zu 
einer aktiven Auseinandersetzung mit der Realität. Er 
zeigte, dass die Initiativen von Bundeskanzler a. D. Dr. 
Franz Vranitzky und Dr. Wolfgang Schüssel mit der Eta-
blierung entsprechender Institutionen schlussendlich zu 
einer aktiven Vorreiterrolle Österreichs in der internationa-
len Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und den über Jahr-
zehnte nicht erfolgten Reparationen für die Opfer des NS-
Regimes führten. Österreich wurde auf diese Weise zu 
einem Vorbild der internationalen Staatengemeinscha!, an 
dem sich andere, wesentlich größere Staaten nach wie vor 
zu orientieren haben.
In welchem Zusammenhang steht dieses Beispiel mit 
 Diversity? Weil es Österreich mit dem "ema der Vielfalt 
nicht anders ergeht. Die Realität, dass Österreich schon im-
mer ein Land der Vielfalt war und vor allem auch heute ist, 

wird o! ignoriert, negiert und damit zur Generalentschul-
digung. Österreich und insbesondere Wien, am Schnitt-
punkt der romanischen, slawischen, germanischen und ma-
gyarischen Ein#üsse gelegen, war schon immer ein Melting-
Pot der Vielfalt. Ein Blick in das Wiener Telefonbuch (das 
es ge druckt immer noch gibt!) macht das klar. In einem 
Reich unglaublicher geogra$scher Ausdehnung gab es eine 
schier unüberschaubare Menge an Sprachen, Volksgrup-
pen, Bräuchen und Religionen. Man hat es hier jedoch im-
mer wieder gescha%, sich dieses Fremde zu eigen zu ma-
chen und einen gesunden Stolz auf diese Vielfalt zu ent-
wickeln. Alles in allem waren es doch immer auch 
„Österreicher“, die hierherkamen – auch wenn sie z. B. aus 
dem 1.000 km entfernten, heute ukrainischen Czernowitz 
kamen. 

Vielfalt heute. Genau darin liegt heute der Unterschied. 
Heute sind eben nicht alle auch irgendwie „Österreicher“, 
die hierherkommen, und daher haben wir es zu einem gu-
ten Teil verlernt, uns das Fremde vertraut zu machen. Wenn 
wir diese Fähigkeit nicht schnellstmöglich zurückgewin-
nen, werden wir in einer immer globalisierteren Welt bald 
nicht mehr in der Lage sein, einander in Frieden und Re-
spekt zu begegnen. Wirtscha!lich gesehen werden wir da-
durch für hoch quali$zierte, mit dringend benötigten Fä-
higkeiten ausgestattete Menschen als Wirtscha!sstandort 
nicht mehr attraktiv sein.  
Die moralische Verp#ichtung, dieser Gefahr entgegenzu-
wirken, tragen wir als Menschen, die hier geboren sind, ge-
nauso wie diejenigen, die in anderen Erdteilen geboren sind 
und hier leben, denn Mut zu Diversity ist keine Einbahn-

Text: Jochen Ressel
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Diversity oder 
Vielfalt erhöht
die Spannung
im System. Das 
klingt zunächst 
ungemütlich, 
birgt aber
immenses
Potenzial. 
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straße. Die traditionelle Realitätsverweigerungsbereitscha! 
vieler Bewohner/innen dieses schönen Landes leistet hier 
keinen Dienst. Die Ansicht, Multi-Kulti ist gescheitert, geht 
daran vorbei, dass die Vielfalt einfach Realität ist – nicht 
nur hier, sondern – durch die weiter wachsende Mobilität 
– überall auf der Erde. Es geht daher lediglich darum, ob wir 
die Vielfalt als Chance oder als Problem sehen.

Empowerment durch neue Sichtweisen. Beatrice Achaleke 
wird vielerorts als „Mrs. Diversity“ bezeichnet. Sie ist in 
Kamerun geboren, absolvierte das Studium der Rechtswis-
senscha!en an der Universität von Yaoundé, Kamerun, 
und ergänzte dies durch ein Soziologie-Studium an der 
Universität Wien. Sie ist Buchautorin, Mutter von zwei 
Kindern und Unternehmerin. Vor drei Jahren etablierte 
sie den „European Diversity & Business Congress“, kurz 
EDIC, in Wien, bei dem Diversity-Aspekte von aner-
kannten Pro$s aus aller Welt behandelt werden. 
Sie legt die aktuelle Situation, vor der Unternehmer/innen 
stehen, ganz klar dar: „Die Bevölkerung Mitteleuropas wird 
in den nächsten Jahrzehnten ausschließlich durch Zuwan-
derung wachsen. Klein- und Mittelbetriebe haben dadurch 
die Chance, einen Prozessmusterwechsel zu erzeugen, der 
Gewinn bringt.“ Warum sich viele scheuen, diese "emen 
aktiv anzugehen, erklärt sie folgendermaßen: „Diversity 
oder Vielfalt erhöht die Spannung im System. Das klingt 
zunächst ungemütlich, birgt aber immenses Potenzial. 
Denn: Harmonische Systeme sind dumme Systeme. Auch 
in der Natur entstehen Ordnungsmuster immer aus Wider-
spruch, Lernprozessen, Wachstum und Wissen, nicht aus 
Harmonie. Wer komplexe, perfekt funktionierende Ord-
nungsmuster haben will, muss die Unterschiedlichkeit im 
System forcieren, Querdenkern, anderen Kulturen und 
Denkweisen eine Chance geben, brachliegendes Potenzial 
nutzen, Netzwerke bauen und sein Spektrum erweitern.“
Worin ihr Hauptziel besteht, de$niert sie folgendermaßen: 
„Zum einen, um Angst und Frustration abzubauen – und 
zum anderen, um dem vielzitierten Fachkrä!emangel Lö-
sungen entgegenzusetzen, die den Umgang mit kultureller 
Vielfalt und Andersartigkeit zur gewinnbringenden Ange-
legenheit machen.“ Wenngleich wir überall mit der Vielfalt 
konfrontiert sind, ist ein Umstand nach wie vor Realität, 
den sie so beschreibt: „Das Zusammenwirken von Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen, mit verschiedenen 

religiösen und weltanschaulichen Zugehörigkeiten, prägen 
bereits heute den Alltag in vielen europäischen Betrieben. 
Allerdings ist der Umgang mit dieser Vielfalt meistens 
nicht optimal. Das heißt, es liegen Chancen brach, von de-
nen ein Betrieb – wenn er sie nutzt – spür- und messbar 
pro$tieren kann. Das drückt sich ganz klar in der Motiva-
tion der Mitarbeiter und in weiterer Folge in Zahlen, in 
einem deutlich gesteigerten Geschä!sergebnis, aus.“

Income vs. Ethics? Soll wahres Interesse an der kulturellen 
Vielfalt jedoch nicht von wirtscha!lichen Überlegungen 
abgekoppelt sein? Beatrice Achaleke $ndet dafür klare 
Worte: „Machen wir uns nichts vor: Wenn wir darauf war-
ten, bis sich die Gut-Menschen zu einer Mehrheit entwi-
ckelt haben, werden wir noch lange warten. Es geht daher 
darum, die Sache von beiden Seiten anzupacken – und zwar 
jetzt und heute. Auch wenn sich Unternehmer/innen den 
ethischen Aspekt auf die Fahnen he!en, in Wahrheit aber 
nur am unternehmerischen Gewinn interessiert sind, dann 
ist trotzdem etwas Positives passiert, um die Gesamtsituati-
on zu verbessern. Dass dies noch viel besser funktioniert, 
wenn man das "ema zu einem Herzensanliegen gemacht 
hat, das ist eine Erfahrung, die dann viele Personen noch 
erleben. Sich mit dem "ema auseinanderzusetzen, auch 
wenn es vorerst rein gewinnorientiert ist, bewirkt automa-
tisch eine emotionale Auseinandersetzung mit den Bedürf-
nissen von Menschen und wie sie zum beidseitigen Bene$t 
befriedigt werden können. Und das Wort ,befriedigt‘ bein-
haltet das Wort ,Frieden‘. Jeder, der sich aktiv mit dem "e-
ma Diversity auseinandersetzt, wirkt friedenssti!end – ob 
er/sie das will oder nicht, ob er/sie sich dessen bewusst ist 
oder nicht.“

Step by step. Wie nähert sich nun ein Unternehmen die-
sem "emenkomplex an? Beatrice Achaleke ist Verfechte-
rin eines unkomplizierten Zugangs: „Sobald es jemanden 
im Unternehmen gibt, der sich des "emas annimmt, geht 
es um eine Analyse der Ist-Situation. Dabei geht man alle 
Diversity-Faktoren durch und erkundet, mit welchen das 
Unternehmen aktuell befasst ist und in näherer Zukun! 
befasst sein könnte. Das sind unter anderem die Frauen/
Männer-"ematik, verschiedene Ethnien, die Integration 
von Menschen mit Behinderung, anderer Sprache oder un-
terschiedlicher Religion usw. Mit dem Ergebnis schauen 
wir uns die Prozesse in Unternehmen an und wie diese 
möglicherweise optimiert werden können und orten even-
tuelle Ausbildungs- und Trainingsnotwendigkeiten für 
Führungskrä!e. In vielen Fällen stellen wir auch fest, wo 
quali$ziertes Personal fehlt, das am internationalen Ar-
beitsmarkt eventuell verfügbar ist, und unterstützen in die-
sem Bereich.“ Abschließend stellt sie fest: „Im Prozess be-
merken dann viele Unternehmer/innen, dass das "ema gar 
kein so großes unbezwingbares Monster ist, sondern dass es 
ganz praktikable und klare Wege gibt, um von der Vielfalt 
persönlich und auch wirtscha!lich zu pro$tieren.“ Der Re-
alitätsverweigerung abzuschwören und in der Realität der 
Vielfalt Chancen für das eigene Unternehmen zu sehen, ist 
somit die Grundlage für Unternehmens-Empowerment 
durch Diversity. Q
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