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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt die Themen Diversität, Diversitätsmanage-

ment und internationale Teams. Das Hauptziel ist es herauszufinden, ob heterogene 

Teams eher ein Vorteil oder ein Nachteil für deutsche Unternehmen sind. Dafür wurde 

eine Studie erstellt, die in Form eines Fragebogens durchgeführt wurde. 

Die Bachelorarbeit ist in drei verschiedene Hauptteile untergliedert. Zuerst wird der the-

oretische Hintergrund von Diversität, Diversitätsmanagement und Internationalität in Un-

ternehmen erläutert. Anschließend wird auf die Forschungsfragen und die ausgewählte 

Methodik eingegangen. Die drei Forschungsfragen sind „Welche Rolle spielen Diversität 

und Diversitätsmanagement in deutschen Unternehmen?“, „Welche Chancen und Risi-

ken können internationale Teams mit sich bringen?“ und „Ist es eher ein Vorteil oder ein 

Nachteil in einem internationalen Team zu arbeiten?“. Anhand dieser Forschungsfragen 

wurde der Fragebogen erstellt, der von Mitarbeitern aus verschiedenen Unternehmen 

ausgefüllt wurde. Im dritten Teil erfolgt dann die Darstellung und die Analyse der Ergeb-

nisse. Diese wurden anhand der deskriptiven Statistik und der Korrelationsanalyse aus-

gewertet und beschrieben. In der abschließenden Diskussion der Ergebnisse wurden 

die drei Forschungsfragen anhand der Ergebnisse der durchgeführten Studie beantwor-

tet und diskutiert.  
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Management Summary 
 
The presented bachelor thesis deals with the topics diversity, diversity management and 

international teams. The most important aim is finding out if heterogeneous teams are 

an advantage or disadvantage for German companies. For this reason, there was a sur-

vey created and operated.  

This bachelor thesis is separated in three main parts. The first part are theoretical foun-

dations about diversity, diversity management and internationality in companies. The 

second part is about the scientifically method and the research questions. The three 

research questions are “Are diversity and diversity management a topic in German com-

panies?”, “What are the chances and risks of international teams?” and “Is working in an 

international team rather an advantage or a disadvantage?”. The survey was answered 

by employees of different companies. The last part is the description and the analysis of 

the results by the use of descriptive statistics and correlation analysis. The final discus-

sion was about answering and debating the three research questions on the basis of the 

survey results. 
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1 Einleitung  
 

1.1 Problemstellung 
“Globalisierung, Migration, demographischer Wandel, Wertewandel und nicht zuletzt 

auch soziale Bewegungen beziehungsweise Emanzipationsbewegungen bewirkten und 

bewirken eine zunehmende Diversität an Identitäten, Lebensformen und Lebenslagen“ 

(Krell, Riedmüller, Sieben, & Vinz, 2007, S. 9). 

Durch diese Punkte werden auch die Teams in Unternehmen immer interkultureller und 

vielfältiger, wodurch Führungskräfte und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen ge-

stellt werden. Die Geschäftsprozesse werden zunehmend internationaler und globaler 

und der Innovationsdruck wird immer größer. Weitere Faktoren, die zu vielfältigen Teams 

führen, sind die zunehmende Migration und der demographische Wandel. Des Weiteren 

müssen Unternehmen durch den zunehmenden Fachkräftemangel immer mehr auf neue 

Personalressourcen zurückgreifen, um dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Außerdem hilft eine interne kulturelle Vielfalt sehr bei einem zunehmend vielfältiger wer-

denden Kundenstamm (Spitzley, Wilke, Ehremann, & Ohlhausen, 2011).  

Vor diesem Hintergrund stellen sich Unternehmen immer mehr die Frage, ob heterogene 

Teams in der heutigen Zeit besser und erfolgreicher sind als homogene Teams. 

 

1.2 Vorgehensweise und Ziele 
In dieser Bachelorarbeit wird auf die Vorteile und Nachteile internationaler Teams einge-

gangen. Dabei wird zunächst als Grundlage genauer auf die Themen Diversität und 

Diversitätsmanagement eingegangen. Anschließend wird das Thema Internationalität in 

Unternehmen bearbeitet. Dies beinhaltet eine Erläuterung zur Thematik internationaler 

Teams. Im Anschluss daran wird auf die Sprache, die Kultur, die Religion und mögliche 

Herausforderungen der Länder Türkei, Polen, Syrien, Italien, Rumänien, Kroatien und 

Russland eingegangen.  

Im zweiten Teil der Thesis wird der Ablauf der durchgeführten Studie, die mit Hilfe eines 

Fragebogens erstellt wurde, beschrieben. Hier werden die wesentlichen allgemeinen 

Daten des Fragebogens und die Forschungsfragen dargestellt. Im dritten Teil der Arbeit, 

erfolgt die Analyse und die Interpretation der erhobenen Daten des Fragebogens mit 

Hilfe des Statistik Programmes SPSS. Die daraus resultierende Diskussion der Ergeb-

nisse soll Unternehmen in Zukunft bei den Themen Internationalität und Diversitätsma-

nagement unterstützen. In einem abschließendem Fazit werden die gewonnenen Er-

kenntnisse noch einmal kurz zusammengefasst. 
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2 Theoretischer Hintergrund 
 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe von Diversität, Diversitätsma-

nagement und der Internationalität in Unternehmen beschrieben.  

 

2.1 Diversität 
“Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civiliza-
tion” (Gandhi, 1925).  
 

2.1.1 Begriff Diversität 
Der Begriff Diversität wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt und ist mittler-

weile weltweit populär (Rump & Eilers, 2006). Im alltäglichen Sprachgebrauch wird 

Diversität häufig mit den Worten „Vielfalt“ und „Unterscheidungsmerkmale“ übersetzt. 

Allgemein kann man sagen, dass Diversität eine Art Wertschätzung und Respekt gegen-

über der Vielfalt ist und dass jeder Mensch auf seine ganz eigene Art und Weise einzig-

artig ist. Die exakte Bedeutung von Diversität hängt allerdings oft von der Situation und 

dem Zusammenhang ab (Hofmann, 2012). Diversität kann sich auf verschiedene Dimen-

sionen wie Ethnizität, Religion, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Familienstand oder 

auch auf die sexuelle Orientierung eines Menschen beziehen (Bendl, Eberherr, & Mensi-

Klarbach, 2012). 

Das alles sind Merkmale, die eine Person von einer anderen Person unterscheidet und 

wodurch die Gesellschaft so vielfältig wird. Diese Merkmale unterscheiden allerdings 

nicht nur Menschen voneinander, sondern sie verbinden einzelne Menschengruppen 

auch miteinander. Jeder Mensch gehört automatisch immer mehreren dieser Merkmals-

gruppen an. Innerhalb dieser Gruppen besteht oftmals Zusammengehörigkeit und eine 

gegenseitige Unterstützung gegenüber anderen Gruppen (Franken, 2015). 

 

2.1.2 Diversitätsdimensionen 
Wie in 2.1.1 bereits erwähnt, gibt es verschiedene Diversitätsdimensionen wie Ethnizität, 

Religion, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Familienstand und die sexuelle Orientierung 

(Bendl, Eberherr, & Mensi-Klarbach, 2012). 

Ein Modell, das die verschiedenen Diversitätsdimensionen übersichtlich darstellt, ist das 

Modell der „4 Layers of Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe. Wie in Abbildung 1 zu 

sehen, besteht das Modell aus vier verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist die Per-

sönlichkeit eines Individuums. Es ist als Zentrum des Modells dargestellt, weil es die 

Einzigartigkeit einer jeden Person demonstrieren soll. Als zweite Ebene sieht man die 

inneren Dimensionen wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, die eth-

nische Zugehörigkeit, die Religion und auch die physischen Fähigkeiten. Diese 
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Dimension kann nur schwer verändert werden. Die äußeren Dimensionen bilden die 

dritte Ebene. Hierzu gehört beispielsweise die geographische Lage des Wohnortes, Ein-

kommen, Religion, Berufserfahrung und auch der Familienstand. Diese Dimensionen 

können größtenteils vom Individuum beeinflusst und durch eine individuelle Entschei-

dung gezielt verändert werden. Religion ist sowohl in der zweiten als auch in der dritten 

Ebene vorhanden, da sie zwar an sich verändert werden kann, dies in der Praxis in vielen 

Kulturkreisen allerdings nicht möglich ist. Die vierte Ebene, welche am ehesten verän-

dert werden kann, zeigt die organisationale Dimension. Diese bezieht sich größtenteils 

auf die Position eines Individuums in einem Unternehmen. Zu dieser Dimension zählen 

die Funktion im Unternehmen, die Arbeitsinhalte, die Abteilung, der Arbeitsort und auch 

der Management-Status.   

Durch die Gesamtheit dieser verschiedenen Dimensionen wird jeder Mensch zu einem 

einzigartigen Individuum (Gardenschwartz & Rowe, 1995).  

 

 

 
 
Abbildung 1: "4 Layers of Diversity" nach Gardenschwartz und Rowe  

(Gardenschwartz & Rowe, 1995) 
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2.1.2.1 Die Dimension Ethnizität 
Da die Dimension Ethnizität für die Ausarbeitung dieser Thesis von besonderer Bedeu-

tung ist, wird in diesem Kapitel noch einmal genauer darauf eingegangen.  

Unter dem Begriff Ethnizität versteht man eine gemeinsame Kultur und Sprache und ein 

einheitliches Verständnis von Werten und Normen, wodurch man sich von anderen eth-

nischen Gruppen differenziert (Bendl, Eberherr, & Mensi-Klarbach, 2012). Die Ethnizität 

ist für Unternehmen eine der relevantesten Dimensionen was die Zusammensetzung 

von Teams und die Einstellung von neuen Mitarbeitern betrifft. Diese Dimension ist so 

relevant und aktuell für Unternehmen, da in Deutschland 18,6 Millionen (Stand 2016) 

Menschen mit Migrationshintergrund leben und die Tendenz steigend ist (Statistisches 

Bundesamt, 2017). Immer mehr Unternehmen nutzen diese internationale Vielfalt, wie 

beispielsweise Sprach- und Kulturkenntnisse von Mitarbeitern, als Vorteil für ihr Unter-

nehmen, denn dadurch können neue Märkte und Kundengruppen angesprochen wer-

den. Jedoch ist es hier sehr wichtig, dass die Wertschätzung und Unterstützung von 

internationaler Vielfalt im Unternehmen kommuniziert wird. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass Vorurteile gegenüber anderen ethnischen Gruppen vermieden werden 

(Franken, 2015). 

 

2.1.3 Begriffsabgrenzung Stereotypisierung 
Diversität wird häufig fälschlicherweise mit dem Begriff Stereotypisierung in Verbindung 

gebracht, da man auf Grund der verschiedenen Merkmalsgruppen oft zu einem „Schub-

ladendenken“ verführt wird (Franken, 2015). 

Unter dem Begriff Stereotypisierung versteht man eine vereinfachte Zuordnung be-

stimmter für eine Merkmalsgruppe typischer Eigenschaften auf ein Individuum. Im Allge-

meinen handelt es sich dabei nur um Vorurteile, die auf eine einzelne Person überhaupt 

nicht zutreffen. Diese Vorurteile werden unbewusst auf Grund nicht vorhandener oder 

falscher Informationen gebildet und beeinflussen unsere Einstellung und unser Beneh-

men gegenüber diesem Individuum. Diese Vorurteile bleiben oftmals sogar dann noch 

erhalten, wenn von dieser Person ein anderes Verhalten als ursprünglich von ihr erwartet 

wurde aufgezeigt wird. Die Erklärung dafür ist, dass der erste Eindruck meist stärker ist 

als Eindrücke, die anschließend folgen (Zimbardo, 1992). 
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2.2 Diversitätsmanagement 
Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff Diversitätsmanagement erklärt. Anschlie-

ßend werden die Chancen und Risiken sowie die rechtlichen Standards von Diversitäts-

management und der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ erläutert. Abschließend werden 

noch Strategien zur Implementierung beschrieben.  

 

2.2.1 Begriff Diversitätsmanagement 
Diversitätsmanagement hat die Aufgabe, die Potenziale eines vielfältigen Personal-

stamms bestmöglich zu nutzen und kulturelle Missverständnisse und Probleme zu redu-

zieren (Gröschke, 2009). Es ist essentiell, dass das Unternehmen durch Diversitätsma-

nagement die Vielfalt seines Personalstamms erkennt, wertschätzt, fördert und dadurch 

versucht eine Chancengleichheit zu generieren. Denn nur wenn die Vielfalt durch Diver-

sitätsmanagement optimal genutzt wird, kann das Unternehmen einen Wettbewerbsvor-

teil gegenüber der Konkurrenz erreichen (Aldorf, 2013). 

Diversitätsmanagement wird in deutschen Unternehmen immer populärer, wofür es auf 

die Internationalität des Personalstamms bezogen verschiedene Gründe gibt. Zum einen 

sind die einzelnen Länder und ihre Wirtschaft weltweit durch die Globalisierung immer 

mehr miteinander verknüpft, wodurch weltweit die Mobilität steigt. Zum anderen gibt es 

durch die Anzahl an Geflüchteten, die jedes Jahr nach Deutschland kommen, immer 

mehr Arbeitskräfte, die einer anderen Nationalität angehören. Aus diesen Gründen 

kommt es immer häufiger vor, dass Mitarbeiter mit unterschiedlicher Kultur, Sprachen 

und Arbeitsweisen ein Team bilden und gemeinsam erfolgreich und produktiv arbeiten 

sollen (Spitzley, Wilke, Ehremann, & Ohlhausen, 2011).  

 

2.2.2 Chancen und Risiken von Diversitätsmanagement 
Diversitätsmanagement hat sowohl Chancen als auch Risiken mit denen es umzugehen 

gilt. Eine der größten Chancen, die Unternehmen durch Diversitätsmanagement erlan-

gen, ist die erhöhte wirtschaftliche Effizienz, die durch die Vielfalt der Mitarbeiter erbracht 

werden soll (Aldorf, 2013). Dieser ökonomische Vorteil ist für die meisten Unternehmen 

wohl die Hauptmotivation zur Einführung von Diversitätsmanagement. Aber Diversität ist 

nicht nur eine große Chance für die steigende Produktivität des Unternehmens, sondern 

ist auch für ein positives soziales Image von erheblicher Bedeutung. Dazu gehören ein 

guter Ruf, ein beliebter Arbeitsgeber zu sein sowie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit 

(Franken, 2015). 

Ein sehr aktuelles Problem ist heutzutage der Fachkräftemangel. Es wird immer schwe-

rer geeignete Mitarbeiter zu finden und diese auch langfristig zu halten. Dieses Problem 

wird sich in den nächsten Jahren tendenziell verschärfen. Laut dem Basler Forschungs-

institut Prognos sollen bis zum Jahr 2030 in Deutschland ungefähr 3 Millionen Fachkräfte 



 6 

fehlen (Groll, 2017). Eine mögliche Lösung hierfür wäre die weniger berücksichtigten 

Merkmalsgruppen zu beachten. Dazu gehören neben Frauen und älteren Menschen vor 

allem auch Menschen mit Migrationshintergrund (Franken, 2015). Durch die sprachli-

chen und kulturellen Kenntnisse dieser internationalen Mitarbeiter könnte eine Anspra-

che neuer Kundensegmente und auch neuer Märkte im In- und Ausland erfolgen. Au-

ßerdem können die potenziellen Kunden von den internationalen Mitarbeitern direkt in 

ihrer Muttersprache angesprochen werden, wodurch wiederum die Kundenbedürfnisse 

eher befriedigt und die Kundenbeziehung gestärkt werden könnte (Rexrodt, 2012). Eine 

weitere Chance für Unternehmen ist, dass in heterogenen Teams oftmals durch andere 

Sichtweisen innovativere und kreativere Ideen eingebracht werden als in homogenen 

Teams. Allerdings kann es wiederum in heterogenen Teams schneller zu Missverständ-

nissen und Konflikten kommen. Ein Grund dafür könnten zum Beispiel unterschiedliche 

Sprachen sowie Einstellungen und Werte sein. Wodurch wiederum eine geringere Ar-

beitszufriedenheit und eine niedrigere Produktivität folgen kann (Mead, 2005). Daraus 

resultiert, dass die Umsätze geringer werden, die Qualität sich verschlechtert und die 

Kundenzufriedenheit sinkt. In diesem Fall ist es sehr wichtig, dass sich das Team über 

seine Vielfalt und Unterschiedlichkeit bewusst ist und frühzeitig mögliche Probleme er-

kennt und versucht diese zu lösen bevor sie im Streit enden (Franken, 2015). 

 

Doch das ist nicht das einzige Risiko, das durch internationale Teams entstehen kann. 

Ein Problem, das zu Konflikten führen kann, könnte die Stereotypisierung sein. Durch 

Vorurteile gegenüber bestimmten Merkmalsgruppen, kann es hier schnell zu Gruppen-

bildungen kommen, die wiederum zu Diskriminierung und einer schlechten Kommunika-

tion zwischen diesen Gruppen führen kann. Um diese Problematik zu verhindern, benö-

tigt ein Unternehmen spezielle diversitätsbezogene Methoden, die hinwieder Kosten ver-

ursachen (Köppel, 2007). Ein wichtiger Punkt der somit gegen Diversitätsmanagement 

spricht, sind die aufkommenden Kosten sowie ob sich die Implementierung von Diversi-

tätsmanagement wirtschaftlich auch wirklich rechnet. Die Kosten und Nutzen müssen 

hierfür in einer Kosten-Nutzen-Analyse gegenüber gestellt werden um zu sehen, welcher 

der beiden Punkte überwiegt. Allerdings gibt es hier ein Problem, denn Kosten können 

leichter identifiziert werden als Nutzen, da diese nicht so einfach zu erfassen sind 

(Franken, 2015). Es ist beispielsweise schwieriger die Gründe für eine steigende Mitar-

beiterzufriedenheit auszumachen, als die Kosten für einen externen Diversitätstrainer. 

Die Europäische Kommission hat die Kosten von Diversitätsmanagement in die vier 

Hauptgruppen direkte Kosten, Opportunitätskosten, erhöhte Geschäftsrisiken und auf-

kommende Kosten zum Einhalten rechtlicher Vorschriften gegliedert (Europäische 

Kommission, 2003). Bei den direkten Kosten kann es sich sowohl um kurze und einma-

lige, als auch um lange und periodische Kosten handeln. Die Kosten werden erst dann 
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geringer, wenn das Diversitätsmanagement eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft-

lichkeit des Unternehmens hat. Zu den direkten Kosten gehört der Einsatz von Fachkräf-

ten, die auf Diversitätsmanagement spezialisiert sind. Diese unterstützen das Unterneh-

men bei der Implementierung von Diversitätsmanagement in Form von Workshops, Ge-

sprächen oder Weiterbildungen. Die Weiterbildungsmaßnahmen wären gleichzeitig auch 

schon der nächste direkte Kostenpunkt. Diese sollen dabei helfen die Führungskräfte 

und den gesamten Personalstamm Diversität und die damit verbundenen nötigen Ver-

haltens- und Denkweise näher zu bringen. Ein weiterer direkter Kostenpunkt könnte eine 

mögliche Umgestaltung des Arbeitsplatzes sein, um diesen zum Beispiel behinderten-

gerecht zu machen oder auch um einen Gebetsraum zu errichten. Ein wichtiger Teil 

während der Implementierung des Diversitätsmanagements ist, dass es verschiedene 

Maßnahmen zur Aufklärung gibt. Dadurch kann Problemen wie beispielsweise der Ste-

reotypisierung bestimmter Merkmalsgruppen entgegengewirkt werden. Doch auch die 

Aufklärung verursacht durch das zur Verfügung stellen von Informationstechnologien 

Kosten (Europäische Kommission, 2003).  

Die nächste Gruppe an Kosten sind die Opportunitätskosten, die zwar keine direkten 

Ausgaben sind, aber durch einen entgangenen Nutzen dennoch entstehen. Zu den Op-

portunitätskosten zählt beispielsweise der Zeitaufwand, der von der Geschäftsleitung 

und von Führungskräften für die Implementierung aufgewendet wird. Durch diese Zeit-

aufwendung fehlt dann die Zeit, die diese eigentlich für andere Tätigkeiten aufwenden 

würden, wodurch zusätzliche Arbeitsstunden und damit auch zusätzliche Kosten entste-

hen. Wenn Unternehmen Diversitätsmanagement implementieren, gehen sie auch im-

mer ein erhöhtes Risiko ein. Unternehmen können vorher nie zu 100% sicher sein, dass 

die Umstrukturierung erfolgreich ist oder ob sie nicht vielleicht deutlich mehr Zeit benötigt 

um sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens auszuwirken, als vorher 

gedacht. Dadurch können auch höhere Kosten aufkommen. Wenn die Implementierung 

am Ende scheitert, wurde das Geld umsonst ausgegeben und somit der Wirtschaft des 

Unternehmens geschadet. Der letzte Kostenpunkt umfasst die Kosten, die für die Ein-

haltung der Rechtsvorschriften bezüglich Diversität entstehen. Es gibt bestimmte EU-

Richtlinien, die Diversität betreffen und von Unternehmen eingehalten werden müssen. 

Diese verursachen allerdings häufig Kosten. Dazu gehört beispielsweise eine Qualifizie-

rung der Mitarbeiter der Personalabteilung (Europäische Kommission, 2003). Auf wei-

tere rechtliche Standards in Bezug auf Diversität und Diversitätsmanagement wird im 

folgenden Kapitel eingegangen.  
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2.2.3 Rechtliche Standards 
Die Basis für Diversität in Unternehmen ist Artikel 3 im Grundgesetz der „Grundsatz der 

Gleichbehandlung“. Dieses Grundgesetz bezieht sich allerdings nur auf die Verhaltens-

weise des Staates (Franken, 2015). Der Grundsatz der Gleichberechtigung sagt aus, 

dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass niemand wegen eines be-

stimmten Merkmals diskriminiert oder benachteiligt werden darf. Zu diesen Merkmalen 

gehören das Geschlecht, die Abstammung, die Rasse, die Sprache, die Heimat, der 

Glauben und auch eine Behinderung. Außerdem sind Männer und Frauen gleichberech-

tigt (Bundesrepublik Deutschland, 1949). Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, 

welches auch als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet wird, bezieht sich auf das Ver-

halten der Menschen untereinander (Franken, 2015). Dieses Gesetz verbietet die Be-

nachteiligung eines Individuums aufgrund eines bestimmten Merkmals. Zu diesen Merk-

malen gehören auch wieder Geschlecht, Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung, Alter 

und Behinderung. Einem Menschen darf nicht aufgrund eines dieser Merkmale der Zu-

gang zur Bildung, zu einem beruflichen Aufstieg, zu Gesundheitsdiensten oder zu sozi-

alen Vergünstigungen verwehrt werden (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, 2006). 

Für die Dimensionen Behinderung und Geschlecht gibt es in deutschen Unternehmen 

mittlerweile eine Quotenregelung, für Menschen mit Migrationshintergrund jedoch noch 

nicht. Der Prozentsatz der Beschäftigungspflicht von Menschen mit einer Behinderung 

liegt in Unternehmen, die mindestens 20 Arbeitsplätze anbieten, bei 5%. Die sogenannte 

Frauenquote aus dem Jahr 2013 legt fest, dass mindestens 30% der Führungsebene 

aus Frauen bestehen sollte. Doch häufig wird diese Quotenregelung von den Unterneh-

men nicht eingehalten. Und auch die Umsetzung des „Grundsatzes der Gleichbehand-

lung“ und des „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ ist in der Praxis meist nicht 

befriedigend, weil die Gesetze momentan noch relativ leicht umgangen werden können 

(Franken, 2015). 

Die im Jahr 2006 von vier großen deutschen Unternehmen gegründete „Charta der Viel-

falt“ ist eine Initiative für Diversität in der Arbeitswelt. Bis zum heutigen Tag haben bereits 

2900 Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Durch das Unterzeichnen setzt 

sich das Unternehmen zur Förderung, Anerkennung und Wertschätzung der Vielfalt ein. 

Die Schirmherrin des Vereins Charta der Vielfalt e.V. ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Dieser Verein ist Gründer ganz verschiedener Diversitätsveranstaltungen, wie zum Bei-

spiel der „Deutsche Diversity-Tag“, die „Konferenz DIVERSITY“ oder die „DIVERSITY 

CHALLENGE“ mit mehreren tausenden Teilnehmern. Doch neben diesen Veranstaltun-

gen informiert die Charta der Vielfalt auch über die Bedeutung von Diversität und die 

Relevanz eines Diversitätsmanagements in Unternehmen (Charta der Vielfalt e.V., 

2018). Die zuvor genannten Gesetze und Initiativen tragen definitiv zu einem 
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verbesserten Umgang mit dem Thema Diversität in Deutschland bei. Dennoch ist der 

Zustand in einigen Unternehmen immer noch nicht befriedigend. Jeder Mensch müsste 

seine Einstellung gegenüber Menschen mit anderen, „fremden“ Merkmalen überdenken. 

In Bezug auf die Interkulturalität ist es wichtig, dass Menschen eine sogenannte interkul-

turelle Kompetenz besitzen. Diese interkulturelle Kompetenz wird im folgenden Kapitel 

genauer beschrieben. 

 

2.2.4 Interkulturelle Kompetenz 
Nach van Driel lautet die Definition von interkulturelle Kompetenz: „Cross-cultural com-

petence is reflected by individuals‘ capacity to interact from ethnic groups other than their 

own to achieve organizational success“ (Gröschke, 2009, S. 42).  

Das bedeutet also, dass ein Mensch, der interkulturelle Kompetenz besitzt, sich über 

den Einfluss der Kulturen auf das Verhalten von einem selbst und auf das Verhalten von 

anderen bewusst ist (Kühne, 2011). Interkulturelle Kompetenz bildet eine Schlüsselkom-

petenz für die Zusammenarbeit in internationalen Teams und kann über das Diversitäts-

management in einem Unternehmen gefördert werden (Gröschke, 2009). Um die inter-

kulturelle Kompetenz zu fördern und gleichzeitig Stereotypisierung und Konflikte vorzu-

beugen, sind Workshops und Seminare geeignete präventive Maßnahmen dafür. Um 

Führungskräfte im Vorfeld auf das Leiten eines internationalen Teams vorzubereiten, 

dient sogenanntes interkulturelles Coaching. Ist es allerdings bereits zu einem Konflikt 

gekommen, dient interkulturelle Mediation der Behebung dieses Konflikts. Hierfür wer-

den Mediatoren oder Mitarbeiter, die diese Vermittlungstechniken erlernt haben, einge-

setzt (Kühne, 2011). Bezieht man die interkulturelle Kompetenz auf die Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund, wird darunter verstanden, dass diese häufig zwei Sprachen flie-

ßend sprechen und auch mehrere Kulturen kennen und verstehen. Dies sind große Po-

tenziale, die von Unternehmen oft nicht erkannt oder gefördert werden. Denn diese Fä-

higkeiten einzelner Mitarbeiter können Unternehmen dabei unterstützen neue Märkte zu 

erschließen und die internationalen Kunden durch die Sprachkenntnisse optimal zu be-

treuen (Franken & Kowalski, 2006).  

 

2.2.5 Strategien und Implementierung von Diversitätsmanagement  
Um Diversitätsmanagement im Unternehmen zu implementieren, gilt es zunächst einmal 

sich für eine Strategie zu entscheiden. Hierbei wird zwischen zwei Arten unterschieden. 

Es gibt zum einen reaktive, also vermeidende Strategien und zum anderen proaktive, 

also wertschätzende Strategien. Zu den reaktiven Strategien gehören die Resistance-

Strategie und die Colour-blind-Strategie. Die Resistance-Strategie wird von Unterneh-

men verwendet, die für Homogenität und somit gegen Diversität sind. Das bedeutet, 

dass in diesen Unternehmen kein Diversitätsmanagement implementiert ist und dies 
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auch vorerst nicht geändert werden soll. In Unternehmen, in denen die Colour-blind-

Strategie verfolgt wird, wird Diversität zwar nicht als etwas Schlechtes angesehen, aller-

dings wird sie auch nicht wirklich berücksichtigt. Das bedeutet, dass den Unternehmen 

die Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter wichtiger sind als Diversitätsmerk-

male wie Alter, Geschlecht oder Nationalität (Gröschke & Podsiadlowski, 2013). Die pro-

aktiven Strategien lassen sich unterscheiden in die Fairness-Strategie, die Marktzu-

gangs-Legitimitäts-Strategie und die Lern-Effektivitäts-Strategie. Die Fairness-Strategie 

hat als Hauptziel alle Mitarbeiter gleich und fair zu behandeln und die rechtlichen Vorga-

ben diesbezüglich einzuhalten. Hier gilt Diversität allerdings hauptsächlich als ein Kos-

tenfaktor und nicht als etwas woraus Vorteile für das Unternehmen gezogen werden 

können. Unternehmen mit der Marktzugangs-Legitimitäts-Strategie sehen Diversität da-

hingegen als Mehrwert für ihr Unternehmen. Sie erhoffen sich, dass sie durch einen he-

terogenen Personalstamm neue Märkte erschließen können, um dadurch auch neue 

Kunden anzusprechen. Der Gedanke dahinter ist, dass durch einen vielfältigen Perso-

nalstamm auch ein vielfältiger Kundenstamm generiert wird und so bestmöglich auf die 

Kunden eingegangen werden kann. In der Lern-Effektivitäts-Strategie wird Diversität ge-

zielt als Ressource eingesetzt und somit auch unterstützt und gefördert (Gröschke & 

Podsiadlowski, 2013). Laut einer Studie aus dem Jahr 2013, bei der 75 Unternehmen zu 

ihrer Diversitätsstrategie befragt wurden, ist die Colour-blind-Strategie die am häufigsten 

angewendete Strategie. Allerdings geht der Trend in der Gesellschaft dennoch in Rich-

tung proaktive Strategien, denn Diversität wird immer mehr als Vorteil und Chance für 

ein Unternehmen angesehen (Gröschke & Podsiadlowski, 2013).  

Die Implementierung von Diversitätsmanagement in einem Unternehmen besteht aus 

mehreren Schritten. Zunächst muss auf Grund unterschiedlichster Faktoren der Bedarf 

zu einer Veränderung erkannt werden. Anschließend sollte sich diversitätsrelevantes 

Wissen angeeignet werden und bei Bedarf externe Experten hinzugezogen werden. Bei 

einer anschließenden Ist-Zukunftsanalyse werden mögliche Zukunftsszenarien erörtert 

auf deren Basis dann eine genaue Zieldefinition erfolgt. Bei der nachfolgenden Planung 

und Vorbereitung der Implementierung, müssen die festgelegten Ziele mit den allgemei-

nen Zielen des Unternehmens zusammengeführt werden. Ist dieser Schritt erfolgreich 

abgeschlossen und das Maßnahmenkonzept festgelegt worden, kommt es zur Durch-

führung der Implementierung. Während der Durchführung muss sichergestellt werden, 

dass alle Ebenen über die Implementierung aufgeklärt sind und dass das Verständnis 

dafür vorhanden ist. Dies kann durch verschiedene Trainings oder Seminare unterstützt 

und ausgebaut werden. Abschließend sollte es zu einer Evaluation kommen, um Fort-

schritte zu erkennen. Festgestellte Möglichkeiten oder auch Probleme führen erneut zu 

dem Bedarf einer Veränderung, wodurch der beschriebene Prozess von vorne beginnt 

(Hayes, 2007). 
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2.3 Internationalität im Unternehmen 
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff „Team“ genauer erläutert und auf die Chan-

cen und mögliche Probleme in internationalen Teams eingegangen. Anschließend wer-

den die Sprache, Kultur, Religion und mögliche Herausforderungen der Länder Türkei, 

Polen, Syrien, Italien, Rumänien, Kroatien und Russland beschrieben. Es wird auf diese 

sieben Länder eingegangen, da dies die Herkunftsländer der Teilnehmer sind, die an der 

im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie teilgenommen haben. Des Weiteren 

handelt sich bei diesen Ländern um die Herkunftsländer, die mit den größten Anteil ha-

ben von den in Deutschland lebenden Migranten (Statistisches Bundesamt, 2017).  

 

2.3.1 Internationale Teams 
„Ein Team ist eine Gruppe von Mitarbeitern, die für einen abgeschlossenen Arbeitspro-

zess verantwortlich sind und die das Ergebnis ihrer Arbeit als Produkt oder Dienstleis-

tung an einen internen oder externen Empfänger liefern“ (Bender, 2009, S. 17). 

In einem Team besitzen die Mitglieder komplementäre Eigenschaften, wodurch diese 

sich gegenseitig ergänzen. Im Gegensatz dazu sind Mitglieder einer Gruppe austausch-

bar, da diese meistens nicht eine bestimmte unersetzbare Funktion haben (Kühne, 

2011). Zu den Merkmalen eines Teams gehören eine gemeinsame Zielsetzung, keine 

vorhandenen Hierarchien und ein sehr ausgeprägter Gemeinschaftsgeist. Außerdem 

stehen Teams für eine autonome Kontroll- und Entscheidungskompetenz innerhalb der 

funktionsgegliederten Arbeitsgruppen (Hermann, 2004). Besitzen die Teammitglieder 

unterschiedliche kulturelle Hintergründe, welche Einfluss auf deren Verhalten und deren 

Handlungsweisen haben, wird von einem heterogenen Team gesprochen (Gröschke, 

2009).  

Die Betrachtung von Teams kann auf drei unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Die erste 

Ebene ist die individuelle Ebene, die beschreibt, dass ein Individuum neben den einzel-

nen Persönlichkeitseigenschaften auch viele Teilidentitäten besitzt. Das bedeutet, dass 

ein Mensch zum Beispiel gleichzeitig die Merkmale Frau, unter 30 Jahre und amerikani-

scher Nationalität in sich vereinen kann. Besteht das Team in diesem Fall allerdings nur 

aus Amerikanern, ist es auf die Nationalität bezogen trotzdem homogen. Die zweite 

Ebene ist die Organisationsebene, welche aussagt, dass ein Team in seiner Zusammen-

setzung nur so heterogen sein kann, wie der Personalstamm im Unternehmen insge-

samt. In der letzten Ebene wird der Arbeitsmarkt betrachtet, denn in einem homogenen 

Arbeitsmarkt hat man auch nur einen geringeren Handlungsfreiraum was heterogene 

Teams betrifft (Rastetter, 2006).  

Internationale Teams gehen mit ihrer Vielfalt sehr unterschiedlich um, wodurch es zu 

großen Unterschieden bezüglich des Erfolges kommen kann. Nach Lehmann und van 

der Bergh gibt es vier verschiedene Wege, wie ein internationales Team mit seiner 
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Heterogenität umgehen kann. Entweder wird diese von dem Team ignoriert, das Team 

wird von einer Untergruppe dominiert, es wird innerhalb des Teams ein Kompromiss 

gefunden oder es kommt zu einer Synergie (Müller & Sander, 2009). Diese vier unter-

schiedlichen Wege sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

 
Abbildung 2: Umgang mit Diversität nach Lehmann und van der Bergh  

(Müller & Sander, 2009) 

 

Unter dem Begriff Ignoranz versteht man, dass das Team die Diversität nicht wahrnimmt 

oder nicht beachtet. Das bedeutet, dass jedes Teammitglied die eigenen Werte und Nor-

men als Basis für Handlungen festlegt. Dadurch kann es zu interkulturellen Konflikten 

kommen. Bei der Kategorie Dominanz setzen sich die Normen und Werte von nur einer 

Kultur durch, wodurch sich andere Kulturen unterordnen müssen. Das führt zu einem 

hierarchisch strukturierten Team, welches in seiner Handlungs- und Denkweise einge-

schränkt ist und die Vielfalt verliert. Wenn internationale Teams sich für einen Kompro-

miss entscheiden, heißt das, dass die Mitglieder des Teams eine Lösung finden wollen. 

Dafür müssen sie allerdings von ihren eigenen Normen und Werten abweichen. Das 

kann allerdings wiederum zu Unzufriedenheit führen. Kommt es in einem Team zu Sy-

nergie, bedeutet das, dass das Potenzial der heterogenen Mitglieder zu Nutze gemacht 

wird und Konflikte nur zielführend gelöst werden. In diesem Fall werden gemeinsame 

Regeln festgelegt, welche die unterschiedlichen Normen und Werte der Teammitglieder 

mit denen des Unternehmens verbinden (Müller & Sander, 2009). Insgesamt lässt sich 

sagen, dass der Erfolg sehr stark davon abhängt, welchen Weg ein Team wählt. Nach 

einer Untersuchung von Kovach kommt es in heterogenen Teams entweder zu deutlich 

schlechteren oder zu deutlich besseren Leistungen als in homogenen Teams (Lehmann 

& van den Bergh, 2004).  
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In den folgenden Kapiteln wird kurz auf die Sprache, die Kultur, die Religion und mögli-

chen Herausforderungen von Teammitgliedern der sieben Länder Türkei, Polen, Syrien, 

Italien, Rumänien, Kroatien und Russland eingegangen, da dies die Herkunftsländer der 

Teilnehmer der durchgeführten Studie sind. 

 

2.3.2 Türkei  
Die Türkei ist ein Land mit ungefähr 80 Millionen Einwohnern und befindet sich in Süd-

osteuropa und in Vorderasien. Die Amtssprache ist Türkisch und rund 99,8% der Bevöl-

kerung sind Muslime. Folglich ist der Islam die dominante Religion. Die Religion ist sehr 

ausgeprägt und fest verankert in der Kultur der Türkei (Lexas, 2018). Die meisten Mig-

ranten, die nach Deutschland kommen oder ausländische Wurzeln haben, sind türki-

scher Abstammung (Statistisches Bundesamt, 2017). Insgesamt haben im Jahr 2017 

knapp 1,5 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland gelebt (Statista, 2018). Dazu 

kommen ungefähr noch 2 Millionen Bürger mit türkischem Migrationshintergrund 

(Statistisches Bundesamt, 2017).  Um auf mögliche Herausforderungen in der Arbeits-

welt eingehen zu können, muss differenziert werden, in welcher Generation der Mitar-

beiter mit Migrationshintergrund in Deutschland lebt. Denn es gibt sehr viele Deutschtür-

ken, die in Deutschland geboren sind und sich deswegen auch sehr westlich verhalten. 

Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Kopftuch, das größtenteils von den sehr traditionell 

erzogenen Türkinnen getragen wird, aber meistens nicht mehr von den Türkischstäm-

migen, die seit Generationen in Deutschland leben. Das Kopftuch kann in Deutschland 

als Zeichen gegen die Integrationsbereitschaft gesehen werden, wodurch es sich bereits 

vor vielen Jahren als Kern der allgemeinen Integrationsdebatte entwickelt hat. Auch im 

Berufsleben kann das Tragen eines Kopftuches zu einem Problem werden, denn viele 

Unternehmen erwarten, dass ihre Mitarbeiter nach Außen frei von religiösen Bekennt-

nissen arbeiten und die westlichen Werte der deutschen Unternehmen repräsentieren 

(Keilani, 2018). Eine weitere mögliche Herausforderung könnte der stark ausgeprägte 

Glaube sein. Das bedeutet, dass viele gläubige Muslime mehrmals am Tag, also auch 

während ihrer Arbeitszeit in Richtung Mekka beten möchten. Dies kann wiederrum zu 

Konflikten mit dem Arbeitgeber führen, da dadurch bezahlte Arbeitszeit verloren geht 

(Exner, 2016). Im Gegensatz dazu gibt es aber auch immer mehr Unternehmen, die 

ihren Mitarbeitern sogar Gebetsräume zur Verfügung stellen. Religion ist ein wichtiges 

Thema des Diversitätsmanagements, denn vor allem international agierende Unterneh-

men verstehen immer mehr, dass sie durch das weltoffene Betriebsklima viele Vorteile 

ziehen können (Weidner, 2015). Möglicherweise könnten die unterschiedlichen Normen, 

Werte und Denkweisen sowie ein anderes Rollenverständnis der türkischen Migranten 

ein weiteres Problem sein. Allerdings verliert diese Herausforderung umso mehr an Be-

deutung, je länger der Mitarbeiter in Deutschland lebt.  
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2.3.3 Polen 
Polen ist ein mitteleuropäisches Land mit ungefähr 38 Millionen Einwohnern. Die Amts-

sprache ist Polnisch und der Großteil der Bevölkerung ist katholisch (Eglitis, 2018). Im 

Jahr 2017 haben 866.855 Polen in Deutschland gewohnt. Somit ist es nach der Türkei 

die zweitgrößte Zuwanderergruppe (Statista, 2018). Seit ungefähr 150 Jahren lässt sich 

eine sehr große Migration von Polen nach Deutschland beobachten. Dies hat historische 

Hintergründe wie zum Beispiel die Zwangsmigration im zweiten Weltkrieg. Wirkliche Her-

ausforderungen im deutschen Arbeitsmarkt bestehen nicht, da sich die Kultur und Reli-

gion von Deutschland und Polen sehr ähnlich sind (Loew, 2014).  

 

2.3.4 Syrien  
Syrien ist ein Land in Vorderasien mit ungefähr 18 Millionen Einwohnern. Die Amtsspra-

che ist Arabisch, allerdings sprechen auch rund 9% der Bevölkerung Kurdisch. Die drei 

meist verbreiteten Religionsrichtungen sind mit 74% die Sunniten, mit 11% die Schiiten 

und mit 10% die Christen (Eglitis, 2018). Sunniten und Schiiten sind Untergruppen des 

Islams. Im Jahr 2017 haben knapp 700.000 Syrer in Deutschland gelebt (Statista, 2018). 

Da der Großteil der in Deutschland lebenden Syrer erst in den letzten Jahren nach 

Deutschland gekommen ist, fehlen ihnen häufig die Sprachkenntnisse und Qualifikatio-

nen, um im deutschen Arbeitsmarkt zu bestehen. Bei Syrern, die schon seit mehreren 

Generationen in Deutschland leben, sind die Herausforderungen ähnlich wie bei den 

Türken: der meist sehr ausgeprägte Glaube und die damit verbundenen anderen Nor-

men und Werte. Auch hier ist das Rollenverständnis von Mann und Frau ein anderes als 

in Deutschland. Deshalb werden Männer eher in einer Führungsposition gesehen als 

Frauen. Doch auch hier kommt es darauf an, wie bereits in 2.3.2 beschrieben, wie lange 

die Person bereits in Deutschland lebt und wie diese erzogen wurde (Hinte, Rinne, & 

Zimmermann, 2015).  

 

2.3.5 Italien  
Italien ist ein südeuropäisches Land mit ungefähr 62 Millionen Einwohnern. Die Amts-

sprache ist Italienisch und der Großteil der Bevölkerung ist römisch-katholisch (Lexas, 

2018). Im Jahr 2017 haben 643.065 italienische Staatsbürger in Deutschland gelebt 

(Statista, 2018). Besondere Herausforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt beste-

hen nicht, da die italienische Kultur und Religion ähnlich zu der deutschen sind. Aller-

dings haben Italiener ein südländisches Temperament, wodurch sie in vielen Situationen 

emotionaler, aber auch aufgeschlossener als Deutsche reagieren können (Lewis, 2012). 
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2.3.6 Rumänien  
Rumänien ist ein südosteuropäisches Land mit ungefähr 21 Millionen Einwohnern. Die 

Amtssprache ist Rumänisch und 70% der Bevölkerung sind rumänisch-orthodox, die 

restlichen 30% teilen sich auf in Katholiken, Protestanten und Einwohner ohne Religi-

onszugehörigkeit (Lexas, 2018). 2017 haben 622.780 Rumänen in Deutschland gelebt 

(Statista, 2018). Die Rumänen sind emotionale, eher pessimistische und nicht sehr of-

fene Arbeitnehmer. Allerdings sehen Rumänen die Arbeit für sich und ihre Familien als 

eine Chance für ein besseres Leben, wodurch sie äußerst fleißig und gut arbeiten 

(Personal24 by Roconnect, 2018).  

 

2.3.7 Kroatien  
Kroatien ist ein Land in Südosteuropa mit knapp 4,3 Millionen Einwohnern. Die Amts-

sprache ist Kroatisch und die Mehrheit der kroatischen Bevölkerung ist römisch-katho-

lisch (Lexas, 2018). Im Jahr 2017 haben 367.900 kroatische Staatsbürger in Deutsch-

land gelebt (Statista, 2018). Besondere Herausforderungen auf dem deutschen Arbeits-

markt bestehen nicht, da die kroatische Kultur und Religion ähnlich zu der deutschen 

sind. Allerdings haben diese ebenfalls ein eher südländisches Temperament, wodurch 

sie sich eher wie die Italiener in 2.3.5 beschrieben, verhalten. 

 

2.3.8 Russland  
Russland hat ungefähr 142 Millionen Einwohner und befindet sich in Osteuropa und 

Nordasien. Die Amtssprache ist Russisch und der Großteil der Bevölkerung ist russisch-

orthodox (Lexas, 2018). 2017 haben 249.205 Russen in Deutschland gelebt (Statista, 

2018). Allerdings leben neben den relativ wenigen russischen Staatsbürgern, etwa 2,4 

Millionen Russlanddeutsche in Deutschland. In die 2,4 Millionen wird die zweite Gene-

ration, die bereits hier in Deutschland geboren wurde, allerdings gar nicht mehr mit ein-

berechnet. Russlanddeutsche sind deutschstämmig, haben aber über mehrere Genera-

tionen hinweg in Russland gelebt und sind in den letzten Jahrzehnten wieder nach 

Deutschland zurückgekehrt  (Kel, 2018). Im Gegensatz zu den Deutschen ist die Macht-

akzeptanz bei Russen deutlich stärker ausgeprägt. Das bedeutet, dass oft eine starke 

Führungsperson gewünscht und respektiert wird, auch wenn diese mit den Mitarbeitern 

weniger respektvoll umgeht (Lewis, 2012). 
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3 Empirische Studie 
 

In diesem Kapitel erfolgt als Basis zunächst die Ableitung und Darstellung der For-

schungsfragen dieser Arbeit. Anschließend wird auf die ausgewählte Methodik der 

durchgeführten Studie eingegangen und begründet warum diese Methodik ausgewählt 

wurde. Daraufhin erfolgt die Beschreibung und die Abbildung des Versuchsmaterials so-

wie die Erläuterung der Versuchsdurchführung der Studie und abschließend die Stich-

probenbeschreibung. 

 

3.1 Forschungsfragen  
Aus dem beschriebenen theoretischen Hintergrund lassen sich drei Forschungsfragen 

ableiten, welche die Basis für die durchgeführte Studie bilden.  

Zunächst einmal stellt sich die Frage „Welche Rolle spielen Diversität und Diversitäts-

management in deutschen Unternehmen?“ Durch die Kapitel 2.1 und 2.2 wurde bereits 

theoretisch verdeutlicht, dass Diversität und Diversitätsmanagement im Allgemeinen 

eine immer größer werdende Rolle spielen. Doch sehen die befragten Arbeitnehmer und 

Führungskräfte das auch so? Oder wird Diversität in ihren Unternehmen noch nicht wirk-

lich gefördert und unterstützt? Diese und weitere diversitätsbezogenen Fragen werden 

mit Hilfe der durchgeführten Studie versucht beantwortet zu werden.  

Eine weitere Forschungsfrage ist „Welche Chancen und Risiken können solche interna-

tionalen Teams mit sich bringen?“. Die theoretischen Erkenntnisse aus den Kapiteln 

2.2.2 Chancen und Risiken von Diversitätsmanagement und 2.3.1 Internationale Teams 

verdeutlichen bereits mögliche auftretende Chancen und Schwierigkeiten in internatio-

nalen Teams. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erörtern, ob die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen der Studie internationale Teams für erfolgreicher und produktiver 

halten oder ob sie doch der Meinung sind, dass diese eher zu Konflikten und Problemen 

führen.  

Die letzte Forschungsfrage, die es zu beantworten gilt ist „Ist es eher ein Vorteil oder ein 

Nachteil in einem internationalen Team eines Unternehmens zu arbeiten?“ Wie in Kapitel 

2 bereits erläutert gibt es natürlich sowohl Vorteile als auch Nachteile, doch gibt es eine 

Seite die überwiegt?  
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3.2 Die Methodik  
Die gewählte Methodik für die Durchführung der empirischen Studie ist eine quantitative, 

schriftliche Untersuchung in Form eines Fragebogens. Es wurde eine quantitative For-

schung und keine qualitative Forschung gewählt, da für die Studie möglichst viele Men-

schen befragt werden sollten, um eine statistische Auswertung durchzuführen und so 

ein repräsentatives Ergebnis zu erlangen. Außerdem ist es Ziel durch die Auswertungen 

Zusammenhänge und Beziehungen zwischen einzelnen Aussagen darzustellen. Es gibt 

verschiedene quantitative Forschungsmethoden wie zum Beispiel das Beobachten, Zäh-

len, Messen und auch die Befragung.  

Eine Befragung kann in schriftlicher Form durch einen Fragebogen oder in mündlicher 

Form durch ein Interview erfolgen. Außerdem kann eine Befragung standardisiert oder 

nichtstandardisiert sein. Standardisierte Fragen sind geschlossene Fragen, worunter 

vorgegebene Antwortmöglichkeiten verstanden werden. Die nichtstandardisierten Fra-

gen sind offene Fragen, die von den Befragten in ihren eigenen Worten beantwortet 

werden können (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013). 

Für diese Studie wurde die schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens gewählt, 

da dabei gleiche Voraussetzungen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sicherge-

stellt werden und dadurch die einzelnen Aussagen leichter miteinander verglichen wer-

den können. Der erstellte Fragebogen besteht zum Großteil aus standardisierten Fra-

gen, beinhaltet aber auch wenige nichtstandardisierte Fragen.  

Das wohl am häufigsten gewählte Verfahren bei einem Fragebogen, ist das Ratingver-

fahren, welches auch für die durchgeführte Studie gewählt wurde. Darunter versteht man 

eine Beurteilung anhand einer bestimmten Skala. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 

kreuzen hier auf einer mehrstufigen Skala zum Beispiel von „Trifft voll und ganz zu“ bis 

„Trifft überhaupt nicht zu“ oder von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ das gewünschte Käst-

chen an (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013).  

Damit eine quantitative Untersuchung als wissenschaftlich gilt, muss sie die Gütekrite-

rien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Unter Objektivität versteht man die 

Unabhängigkeit des Ergebnisses nach der Durchführung, Auswertung und Interpretation 

von verschiedenen Personen. Das bedeutet also, das verschiedene Forscher unter der 

gleichen Bedingung zum gleichen Ergebnis kommen müssen. Erst wenn die Objektivität 

erfüllt ist, können die beiden weiteren Gütekriterien erfüllt werden.  

Die Reliabilität liegt vor, wenn eine Untersuchung auch bei Wiederholungen mit gleich-

bleibenden Bedingungen relativ gleiche Ergebnisse bringt, also wenn sie zuverlässig ist. 

Das letzte Gütekriterium ist die Validität, welche die Gültigkeit der Untersuchung be-

schreibt. Also ob die Untersuchung auch tatsächlich das erhoben hat, was für das ge-

wünschte Ergebnis relevant war. Allgemein kann gesagt werden, dass quantitative 
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Methoden im Gegensatz zu qualitativen Methoden eine hohe Validität und eine größere 

Objektivität haben (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013). 

Im folgenden Kapitel wird noch einmal genauer auf den für die durchgeführte Studie 

erstellten Fragebogen eingegangen. 

 

3.3 Das Versuchsmaterial 
Das einzige Versuchsmaterial, das für die durchgeführte empirische Studie verwendet 

wurde, ist der in diesem Kapitel dargestellte Fragebogen. Insgesamt besteht der erstellte 

zweiseitige Fragebogen aus einem knappen einführenden Text, welcher kurze Erklärun-

gen und Aufklärungen enthält. Außerdem besteht er aus insgesamt 40 Fragen, auch 

Items genannt. Davon sind von den Befragten zunächst acht offene demographische 

Fragen zu beantworten. Dazu gehören zum Beispiel, die für Studien typische Fragen wie 

das Geschlecht, das Alter und der höchste Bildungsabschluss. Aber auch eine für die 

durchgeführte Studie sehr relevante Frage, ob der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 

einen Migrationshintergrund hat und wenn diese mit „ja“ beantwortet wurde, wie die Her-

kunft lautet. Weitere wichtige Angaben der Personen für die Studie sind auch die Position 

im Unternehmen und ob Erfahrungen in einem internationalen Team vorhanden sind.  

Bei den anschließenden 32 Items hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die fünf 

verschiedenen Antwortmöglichkeiten „Trifft voll und ganz zu“, „Trifft eher zu“, „Weder 

noch“, „Trifft eher nicht zu“ und „Trifft überhaupt nicht zu“. Hier wird von einem Rating-

verfahren mit einer fünfstufigen Skala gesprochen.  

Die 32 Items setzen sich aus den Themen Diversität, Diversitätsmanagement, Internati-

onalität im Unternehmen und aus verschiedenen Angaben zu Charaktereigenschaften 

der eigenen Person zusammen. Beispiele für letzteres sind „Ich bin flexibel“, „Ich bin 

interessiert an anderen Kulturen“ oder „Ich bin viel im Ausland“. Items zu den Themen 

Diversität und Diversitätsmanagement sind beispielsweise „Ich denke, dass in unserem 

Unternehmen bei der Einstellung des Personals diversitätsrelevante Kompetenzen be-

rücksichtigt werden“, „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen geför-

dert“ und „Das Diversitätsverständnis ist in unserem Unternehmen fest verankert (z.B. 

Leitbild)“. Die Items zu dem Thema Internationalität im Unternehmen beziehen sich 

hauptsächlich auf die Einstellung der befragten Personen zu diesem Thema. Beispiele 

dafür sind „Die verschiedenen Sprachen in unserem Team werden als Vorteil für das 

Unternehmen genutzt“, „Die Arbeit in einem internationalen Team ist mir wichtig“ und 

„Durch internationale Mitarbeiter werden innovative Ideen eingebracht“.  

Im Folgenden wird der erstellte Fragebogen so dargestellt, wie er auch den Teilnehmern 

und Teilnehmerinnen der empirischen Studie überreicht wurde.  
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Befragungsnummer: ____________ 

Liebe Teilnehmer, 

vielen herzlichen Dank, dass Sie mich bei der Umfrage zu meiner Bachelorarbeit „Diver-
sitätsmanagement – Vor- und Nachteile eines internationalen Teams“ unterstützen. Der 
Begriff „Diversität“ kann mit dem Begriff „Vielfalt“ gleichgesetzt werden. Im folgenden 
Fragebogen beziehen sich die Begriffe „Diversität“ und „Vielfalt“ allerdings ausschließlich 
auf die Internationalität. Ziel der Umfrage ist es herauszufinden, ob die Arbeit in einem 
internationalen Team eher ein Vor- oder ein Nachteil ist und welche diese jeweils sind. 
Diese Befragung ist vollständig anonym und die Ergebnisse werden lediglich für die Ab-
schlussarbeit verwendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und direkt 
nach Abschluss der Arbeit vernichtet. Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig und 
gewissenhaft aus. 
 

Angaben zu Ihrer Person:  
Geschlecht:    m   w  
Alter: ________ 
Höchster Bildungsabschluss: _________________________ 
Migrationshintergrund:    ja   nein 
wenn ja: Herkunft: ________________________ 
Position im Unternehmen: ___________________________ 
Arbeiten Sie aktuell in einem internationalen Team:   ja          nein  
Haben Sie Erfahrung in einem internationalen Team: ja          nein  
 
Bitte beantworten Sie nun folgende Fragen: 
 
 Trifft 

voll 
und 
ganz 
zu 

Trifft 
eher 
zu 

Weder 
noch 

Trifft 
eher 
nicht 
zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 
zu 

1. Ich halte den Personalstamm in unserem Unternehmen   
für vielfältig 

     

2. Die verschiedenen Sprachen in unserem Team werden 
als Vorteil für das Unternehmen genutzt 

     

3. Die unterschiedlichen Kulturen in unserem Team werden 
als Vorteil für das Unternehmen genutzt 

     

4. Ich denke, dass in unserem Unternehmen bei der Einstel-
lung des Personals diversitätsrelevante Kompetenzen be-
rücksichtigt werden 

     

5. Ich denke, dass in unserem Unternehmen bei dem Einsatz 
des Personals diversitätsrelevante Kompetenzen berück-
sichtigt werden 

     

6. Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen 
gefördert 

     

7. Internationale Mitarbeiter erhalten die Unterstützung, die 
sie benötigen 

     

8. Es gibt Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die auf 
Diversität ausgerichtet sind 

     

9. Es werden berufsbezogene Sprachkurse angeboten 
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 Trifft 
voll 
und 
ganz 
zu 

Trifft 
eher 
zu 

Weder 
noch 

Trifft 
eher 
nicht 
zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 
zu 

10. In unserem Unternehmen ist ein allgemeines Diversitäts-
verständnis vorhanden 

     

11. Das Diversitätsverständnis ist in unserem Unternehmen 
fest verankert (z.B. Leitbild) 

     

12. Ich arbeite in einem internationalen Team 
 

     

13. Die Arbeit in einem internationalen Team ist mir wichtig 
 

     

14. Ich halte ein internationales Team für erfolgreicher  
 

     

15. Ich halte ein internationales Team für produktiver 
 

     

16. Durch internationale Mitarbeiter werden innovative Ideen 
eingebracht 

     

17. Durch internationale Mitarbeiter werden andere Sichtwei-
sen eingebracht 

     

18. Interkulturelle Kompetenz ist für mich von Bedeutung 
 

     

19. Eine gute Kommunikation in unserem Team ist mir wich-
tig 

     

20. Eine gute Kommunikation ist in internationalen Teams 
schwierig 

     

21. Unterschiedliche Einstellungen, Normen und Werte an-
derer Kulturen führen schnell zu Konflikten 

     

22. Ich halte Sprachbarrieren für eine Schwierigkeit in inter-
nationalen Teams 

     

23. Stereotypisierung halte ich für ein Problem in internatio-
nalen Teams 

     

24. Ich würde es bevorzugen in einem homogenen (auf In-
ternationalität bezogen) Team zu arbeiten 

     

25. Durch internationale Teams verbessern sich meine zwi-
schenmenschlichen Fähigkeiten 

     

26. Durch internationale Teams verbessern sich meine kom-
munikativen Fähigkeiten 

     

27. Ich bin flexibel 
 

     

28. Ich bin neugierig 
 

     

29. Ich bin offen 
 

     

30. Ich bin interessiert an anderen Kulturen 
 

     

31. Ich bin interessiert an anderen Sprachen 
 

     

32. Ich bin viel im Ausland 
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3.4 Die Versuchsdurchführung 
Nachdem der Fragebogen fertiggestellt wurde, musste entschieden werden in welcher 

Form die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Fragebogen erhalten werden. Es hat 

sich als am sinnvollsten erwiesen, den Fragebogen in Papierform auszuteilen. Das Ziel 

war es mindestens 50 Fragebögen zurückzubekommen und dies wurde mit insgesamt 

55 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch umgesetzt. Die Befragten setzen sich aus 

verschiedenen Gruppen zusammen. 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind aus der 

Personalabteilung und der Marketingabteilung der Motor Presse Stuttgart. Hier kamen 

die Befragten aus größtenteils homogenen (auf die Internationalität bezogen) Teams, da 

nur wenige Mitarbeiter und Arbeitskollegen nicht aus Deutschland kamen oder einen 

Migrationshintergrund hatten.  

Weitere 27 Befragte arbeiten bei Mercedes Benz U.S. International, einer Tochtergesell-

schaft der Daimler AG, in der Verwaltung und in der Produktion. Hier handelt es sich um 

ein deutsch-amerikanisches Team, aber der Fragebogen wurde ausschließlich an die 

deutschen Mitarbeiter verteilt, da die durchgeführte Studie sich nur auf den deutschen 

Arbeitsmarkt und die Einstellung von den deutschen Arbeitnehmern beziehen sollte. Un-

ter deutschen Arbeitnehmern werden allerdings auch Personen mit Migrationshinter-

grund, die aber in Deutschland arbeiten, verstanden.  

Die anderen 11 Teilnehmer und Teilnehmerinnen setzen sich aus Personen verschiede-

ner anderer Berufsgruppen zusammen, wie zum Beispiel aus einer Marketingagentur, 

einer Eventagentur oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  

Sowohl bei der Motor Presse Stuttgart als auch bei Mercedes Benz U.S. International 

wurde der Fragebogen in ausgedruckter Form direkt vor Ort ausgeteilt und anschließend 

auch gleich wieder ausgefüllt mitgenommen. Die anderen 11 Fragebögen wurden im 

Bekanntenkreis ausgeteilt und in den meisten Fällen ebenfalls direkt ausgefüllt und zu-

rückgegeben. Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte maximal 7 Minuten. Es wurde 

darauf geachtet, dass die Bearbeitung des Fragebogens nicht länger als 10 Minuten 

dauert, um dadurch eine möglichst hohe Teilnehmerzahl zu erreichen. Außerdem wur-

den die Fragen so formuliert, dass sie von jedem unabhängig vom Bildungsstand ver-

standen und beantwortet werden können.  

Die anschließende Auswertung erfolgte mit der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics, 

beziehungsweise mit der kostenlosen Version PSPP. Dort wurden zunächst die einzel-

nen Variablen in der Variablenansicht eingegeben, um anschließend die Daten der 55 

Fragebögen in der Datenansicht einzutragen. Mit den eingetragenen Daten erfolgten 

anschließend verschiedene statistische Auswertungen und Analysen. Die Ergebnisse 

sowie eine Diskussion der Ergebnisse und eine Handlungsempfehlung werden in den 

folgenden Kapiteln genauer dargestellt und erläutert. 
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3.5 Die Stichprobenbeschreibung 
Insgesamt haben an der empirischen Studie 55 Teilnehmer und Teilnehmerinnen teilge-

nommen. Die Geschlechterverteilung der Befragten ist relativ ausgeglichen. Die männli-

chen Befragten haben mit einer Anzahl von 30 einen prozentualen Anteil von 55%, wäh-

rend die weiblichen Befragten mit einer Anzahl von 25, einen Anteil von 45% aufweisen. 

Im Durchschnitt waren die befragten Personen 34,51 Jahre alt. Die Standardabweichung 

liegt bei 12,04. Mit 52,7% sind über die Hälfte der befragten Personen zwischen 20 und 

30 Jahren alt. Weitere 21,8% sind zwischen 31 und 40 Jahren alt. Die anderen 25,5% 

liegen zwischen 41 und 60 Jahren. Dadurch wird deutlich, dass der Altersschwerpunkt 

mit 74,5% eindeutig in der jüngeren Generation von 20 bis 40 Jahren liegt.  

 

Alter Häufigkeit Prozent Kumulative Prozent 
20 - 30 Jahre 29 52,7 % 52,7 % 

31 - 40 Jahre 12 21,8 % 74,5 % 

41 - 50 Jahre 6 10,9 % 85,4 % 

51 - 60 Jahre 8 14,6 % 100 % 

Gesamtsumme 55 100 %  
Tabelle 1: Alter 

Als nächstes soziodemographisches Merkmal wurde der höchste Bildungsabschluss ab-

gefragt, welcher in sechs Rubriken eingeteilt wurde. Es wurde zwischen Hauptschulab-

schluss, Mittlerer Reife, Abitur, abgeschlossener Ausbildung, Bachelor und Master un-

terschieden. Die Rubrik mit dem größten Anteil ist mit 15 Befragten und 27,3% das Abi-

tur. Knapp darunter liegt mit 14 befragten Personen und 25,4% die Rubrik Masterab-

schluss. 16,4% der Befragten haben angegeben, dass sie eine abgeschlossene Ausbil-

dung haben und 12,7% haben die Mittlere Reife. Die Rubriken mit den wenigsten Teil-

nehmern sind der Hauptschulabschluss und der Bachelor mit jeweils 5 Befragten.  
 

Höchster 
Bildungsabschluss 

Häufigkeit Prozent Kumulative Prozent 

Hauptschule 5 9,1 % 9,1 % 

Mittlere Reife 7 12,7 % 21,8 % 

Abitur 15 27,3 % 49,1 % 

Ausbildung 9 16,4 % 65,5 % 

Bachelor 5 9,1 % 74,6 % 

Master 14 25,4 % 100 % 

Gesamtsumme 55 100 %  
Tabelle 2: Bildungsabschluss 
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Insgesamt kann zu den Daten des höchsten Bildungsabschlusses gesagt werden, dass 

die Stufen des Bildungsabschlusses bei dieser Studie sehr gemischt sind. Allerdings 

haben mit 61,8% mehr als die Hälfte der befragten Personen einen höheren Bildungs-

abschluss wie das Abitur, einen Bachelor- oder einen Masterabschluss. 

 

Als nächstes wurde im Fragebogen der Migrationshintergrund abgefragt. Hier haben 18 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen und somit 32,7% mit „Ja“ abgestimmt. Dagegen haben 

37, also 67,3% mit „Nein“ gestimmt. Somit haben knapp 1/3 der befragten Personen 

einen Migrationshintergrund.  

 

Migrationshintergrund Häufigkeit Prozent Kumulative Prozent 
Ja 18 32,7 % 32,7 % 

Nein 37 67,3 % 100 % 

Gesamtsumme 55 100 %  
Tabelle 3: Migrationshintergrund 

Woher die befragten Personen stammen, wurde in der nächsten Frage geklärt. Der 

Großteil kam, wie man bereits aus der letzten Tabelle erfahren konnte, mit 67,3% und 

37 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Deutschland. Das zweithäufigste Herkunfts-

land ist mit 4 Personen und 7,3% die Türkei. Danach kommen Kroatien und Italien mit 

jeweils 3 Personen. Zwei Befragte kamen jeweils aus Syrien, Polen und Rumänien. Eine 

Person kam jeweils aus Russland und aus Mexiko. Für die durchgeführte Studie ist es 

sehr interessant, dass relativ viele Personen mit Migrationshintergrund an der Umfrage 

teilgenommen haben, denn dadurch können unterschiedliche Meinungen und Einstel-

lungen im Gegensatz zu den Personen ohne Migrationshintergrund analysiert werden. 

 

Herkunft Häufigkeit Prozent Kumulative Prozent 
Türkei 4 7,3 % 7,3 % 

Kroatien 3 5,5 % 12,8 % 

Italien 3 5,5 % 18,3 % 

Syrien 2 3,6 % 21,9 % 

Russland 1 1,8 % 23,7 % 

Polen 2 3,6 % 27,3 % 

Rumänien 2 3,6 % 30,9 % 

Mexiko 1 1,8 % 32,7 % 

Deutschland 37 67,3 % 100 % 

Gesamtsumme 55 100 %  
Tabelle 4: Herkunft 
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Die nächste soziodemographische Frage war die Position der befragten Person im Un-

ternehmen. Diese wurde in vier verschiedene Rubriken unterteilt. Es wurde zwischen 

Praktikant, Aushilfe, Angestellter und leitender Angestellter unterschieden. Über die 

Hälfte der Befragten sind mit 52,7% Angestellte. 11 Personen und somit 20% sind in 

einer Führungsposition und somit leitende Angestellte. Insgesamt 27,3% von den Teil-

nehmern und Teilnehmerinnen sind Praktikanten oder Aushilfen in einem Unternehmen. 

Durch diese Frage kann in der Analyse der Ergebnisse geklärt werden, ob leitende An-

gestellte im Gegensatz zu den Angestellten, Aushilfen und Praktikanten eine andere 

Meinung bezüglich Diversität und Internationalität aufweisen. 

 

Position Häufigkeit Prozent Kumulative Prozent 
Praktikant 6 10,9 % 10,9 % 

Aushilfe 9 16,4 % 27,3 % 

Angestellter 29 52,7 % 80,0 % 

Leitender 
Angestellter 

11 20,0 % 100 % 

Gesamtsumme 55 100 %  
Tabelle 5: Position im Unternehmen 

Auf die Frage, ob die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem internationalen Team 

arbeiten, haben 35 Personen (63,6%) mit „Ja“ und 20 Personen (36,4%) mit „Nein“ ge-

antwortet. Allerdings haben bereits 46 von 55 befragten Personen, also 83,6%, Erfah-

rung in einem internationalen Team. Somit hat die Mehrheit entweder schon einmal in 

einem internationalen Team gearbeitet oder arbeitet gerade in einem internationalen 

Team. Dadurch wird sichergestellt, dass die Befragten auch Erfahrung mit den beschrie-

benen Themengebieten haben. 

 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Studie ausgewertet, 

analysiert und diskutiert.  
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4 Ergebnisse der Studie 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten empirischen Studie darge-

stellt. In Kapitel 4.1 erfolgt zuerst die deskriptive Auswertung der verschiedenen Items 

des Fragebogens. Anschließend werden in dem Kapitel 4.2 wissenschaftlich belegbare 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen mittels Korrelationen analysiert.   

 

4.1 Deskriptive Auswertung 
Aufgrund der großen Anzahl an Auswertungstabellen, befinden diese sich zum Großteil 

im Anhang 1 Tabelle 1 bis 24. Ausgewählte Tabellen, die sehr aussagekräftig sind, be-

finden sich direkt im Text. 

Die Mehrheit der befragten Personen mit insgesamt 70,9% hält den Personalstamm in 

ihrem Unternehmen für vielfältig. 25,4% sind wiederum der Meinung keinen vielfältigen 

Personalstamm in ihrem Unternehmen zu haben.  

Bei der zweiten Frage „Die verschiedenen Sprachen in unserem Team werden als Vorteil 

für das Unternehmen genutzt“, stimmt knapp mehr als die Hälfte (51%) der Befragten 

dieser Aussage voll oder eher zu. 21,8% haben bei dieser Aussage „Weder noch“ ange-

kreuzt. Das hängt vermutlich größtenteils damit zusammen, dass diese keine verschie-

denen Sprachen in ihrem Team haben. Insgesamt 27,3% haben gesagt, dass diese Aus-

sage eher nicht oder überhaupt nicht zutrifft.  

Bei dem nächsten Item „Die unterschiedlichen Kulturen in unserem Team werden als 

Vorteil für das Unternehmen genutzt“, hat erneut ein Großteil mit 30,9% „Weder noch“ 

angekreuzt. Die Begründung ist vermutlich die gleiche wie bei der zweiten Frage und 

zwar, dass es keine unterschiedliche Kulturen in dem Team der befragten Person gibt. 

Jeweils ungefähr ein Drittel war jeweils der Meinung, dass die Kultur als Vorteil genutzt 

beziehungsweise nicht genutzt wird.  

Die nächste Aussage „Ich denke, dass in unserem Unternehmen bei der Einstellung des 

Personals diversitätsrelevante Kompetenzen berücksichtigt werden, haben insgesamt 

29 der 55 Befragten mit „Trifft eher zu“ (40%) oder „Trifft voll und ganz zu“ (12,7%) be-

antwortet. Nur insgesamt 7 Personen sind der Meinung, dass dies überhaupt nicht oder 

eher nicht zutrifft. Nahezu identische Ergebnisse haben sich bei dem nächsten Item „Ich 

denke, dass bei dem Einsatz des Personals diversitätsrelevante Kompetenzen berück-

sichtigt werden“, ergeben. 

43,7% haben „Trifft eher zu“ und 9,1% haben „Trifft voll und ganz zu“ bei der Aussage 

„Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ angekreuzt. Fast 

ein Drittel hat hier „Weder noch“ angekreuzt, was vermutlich wieder auf eine nicht vor-

handene Diversität zurückzuführen ist. 
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Bei der Aussage „Internationale Mitarbeiter erhalten die Unterstützung, die sie benöti-

gen“ haben 31 befragte Personen (56,4%) „Trifft eher zu“ angekreuzt. Weitere 6 Leute 

haben sogar „Trifft voll und ganz zu“ angegeben.  

Das nächste Item „Es gibt Weiterbildungsmaßnahmen, die auf Diversität ausgerichtet 

sind“ haben zusammengerechnet 38,2% eher oder ganz bestätigt. Wieder fast ein Drittel 

hat hier „Weder noch“ angegeben.  

Deutlich mehr als die Hälfte haben mit 61,8% angegeben, dass es berufsbezogene 

Sprachkurse in ihrem Unternehmen gibt. Bei knapp einem Drittel (29,1%) gibt es jedoch 

keine Sprachkurse im Unternehmen. 

Die folgende Tabelle zeigt ein sehr eindeutiges Ergebnis der Frage „In unserem Unter-

nehmen ist ein allgemeines Diversitätsverständnis vorhanden. 33 Personen, also 60% 

haben „Trifft eher zu“ und 7 Personen (12,7%) haben „Trifft voll und ganz zu“ angekreuzt. 

Dass bei einem knappen Dreiviertel der Befragten das Diversitätsverständnis im Unter-

nehmen vorhanden ist, ist natürlich eine sehr positive Rückmeldung. 

 

 
Tabelle 6: Deskriptive Statistik - Allgemeines Diversitätsverständnis 

 

Das Item „Diversitätsverständnis ist in unserem Unternehmen fest verankert“ haben 

41,8% mit „Trifft eher zu“ und 14,6% mit „Trifft voll und ganz zu“. Somit ist bei über der 

Hälfte der befragten Personen das Diversitätsverständnis in ihrem Unternehmen fest 

verankert, was ein gutes Ergebnis ist. Nur bei ungefähr einem Viertel (25,5%) der Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen ist Diversität eher nicht oder überhaupt nicht in ihrem Un-

ternehmen verankert.  

Die folgende Tabelle beschreibt den Anteil an befragten Personen, die zurzeit in einem 

internationalen Team arbeiten. Hier sieht man sehr eindeutige Ergebnisse. 50,9% und 

somit 28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben hier „Trifft voll und ganz zu“ ange-

kreuzt. Das waren vermutlich die 27 befragten Mitarbeiter von Mercedes Benz U.S. In-

ternational, da es sich dort um ein sehr internationales Team gehandelt hat. Bei den 

insgesamt 17 Personen (30,9%), die „Trifft überhaupt nicht zu“ oder „Trifft eher nicht zu“ 

angekreuzt haben, wird es sich um die Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart handeln. 

Denn die Teams der Personal- und auch der Marketingabteilung sind eher homogen (auf 

die Internationalität bezogen).  
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Tabelle 7: Deskriptive Statistik - Internationales Team 

 

30,9% haben bei der Aussage „Die Arbeit in einem internationalen Team ist mir wichtig“ 

mit „Weder noch“ gestimmt. Woraus geschlossen werden kann, dass es diesen Perso-

nen relativ egal ist, ob sie in einem internationalen oder einem nationalen Team arbeiten. 

Allerdings haben auch insgesamt 65,4% der Befragten „Trifft voll und ganz zu“ oder „Trifft 

eher zu“ angekreuzt. Das bedeutet, dass es insgesamt 36 der 55 Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen doch sehr wichtig ist. Nur zwei der Befragten haben „Trifft überhaupt nicht 

zu“ angekreuzt.  

In der folgenden Tabelle wird deutlich, dass eindeutig die Mehrheit der Aussage „Ich 

halte ein internationales Team für erfolgreicher“ zustimmen. 71% und somit 39 Personen 

haben „Trifft eher zu“ oder „Trifft voll und ganz zu“ angekreuzt. Nur 4 Personen waren 

der Meinung, dass diese Aussage überhaupt nicht oder eher nicht zutrifft. Weitere 21,8% 

haben mit „Weder noch“ abgestimmt, woraus geschlossen werden kann, dass sie den 

Erfolg eines Team nicht anhand der Internationalität ausmachen.  

 

 
Tabelle 8: Deskriptive Statistik - internationales Team erfolgreicher 

 

Ähnliche Ergebnisse werden bei dem Item „Ich halte ein internationales Team für pro-

duktiver“ erzielt. Nur der Wert bei „Trifft eher zu“ ist etwas geringer mit 45,5%, wodurch 

der Wert bei „Weder noch“ allerdings auf 38,2% angestiegen ist. 

Ein weiteres sehr eindeutiges Ergebnis kam bei der Aussage „Durch internationale Mit-

arbeiter werden innovative Ideen eingebracht“ heraus, wie durch die folgende Tabelle 

gezeigt wird. Von keinem wurde hier „Trifft überhaupt nicht zu“ angekreuzt und von nur 

zwei Personen „Trifft eher nicht zu“. Dahingegen haben 29 Personen (52,7%) „Trifft eher 

zu“ und 11 Personen (20%) „Trifft voll und ganz zu“ angekreuzt. Dieses Ergebnis ver-

deutlicht den Vorteil von internationalen Teams. 
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Tabelle 9: Deskriptive Statistik - Innovative Ideen 

 

Ein noch eindeutigeres Ergebnis stellt sich bei der Aussage „Durch internationale Mitar-

beiter werden andere Sichtweisen eingebracht“ heraus. Hier haben nur 3 Personen „We-

der noch“ angekreuzt und die anderen 52 (94,5%) verteilen sich relativ gleichmäßig auf 

„Trifft eher zu“ und „Trifft voll und ganz zu“. Dass es bei der genannten Aussage zu so 

einem eindeutigen Ergebnis kommt, war zu erwarten. Durch die verschiedenen Kulturen, 

Religionen, Normen und Werte bilden sich automatisch verschiedene Sichtweisen. Das 

Ergebnis dazu wird in der nächsten Tabelle dargestellt.  

 

 
Tabelle 10: Deskriptive Statistik - Andere Sichtweisen 

 

Auch bei dem nächsten Item „Interkulturelle Kompetenz ist für mich von Bedeutung“ 

ergibt sich ein äußerst positives Ergebnis, wie die Tabelle 12 aufzeigt. Erneut wurde von 

niemandem „Trifft überhaupt nicht zu“ und „Trifft eher nicht zu“ angekreuzt und nur 6 

Personen haben „Weder noch“ angekreuzt. 89,1% haben sich, nahezu gleichmäßig ver-

teilt, für „Trifft eher zu“ oder „Trifft voll und ganz zu“ entschieden. Die Erklärung und die 

Relevanz von interkultureller Kompetenz wurde bereits im Kapitel 2.2.4 genauer erläu-

tert. 

 

 
Tabelle 11: Deskriptive Statistik - Interkulturelle Kompetenz 

 

Ein sehr eindeutiges und zu erwartendes Ergebnis hat sich bei dem Item „Eine gute 

Kommunikation in unserem Team ist mir wichtig“ ergeben. 87,3% haben hier „Trifft voll 

und ganz zu“ und die restlichen 12,7% haben „Trifft eher zu“ angekreuzt. Dieses 
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Ergebnis war abzusehen, denn eine gute Kommunikation ist die Basis für ein funktionie-

rendes Team und deswegen von sehr großer Bedeutung.  

 

 
Tabelle 12: Deskriptive Statistik - Gute Kommunikation 

 

Eine gute Kommunikation kann sich aufgrund verschiedener Sprachen in internationalen 

Teams allerdings als schwierig herausstellen. Bei dem Item „Eine gute Kommunikation 

ist in internationalen Teams schwierig“ sind die Meinungen der Teilnehmer und Teilneh-

merinnen zwar gemischt, aber immerhin 47,3% halten das für eher keine Schwierigkeit. 

Weitere 29,1% haben hier jedoch „Weder noch“ angekreuzt. Daraus kann geschlossen 

werden, dass sie weder davon überzeugt sind, dass es eine Schwierigkeit sein könnte, 

noch sind sie aber von dem Gegenteil überzeugt. 23,6% sind der Meinung, dass die 

Kommunikation in internationalen Teams ein Problem werden könnte. 

Das nächste Item „Unterschiedliche Einstellungen, Normen und Werte anderer Kulturen 

führen schnell zu Konflikten“ hat kein eindeutiges Ergebnis. Mit 36,4% haben die meisten 

Befragten „Weder noch“ angekreuzt, woraus eine Unentschlossenheit gegenüber dieser 

Aussage geschlossen werden kann. Insgesamt 38,2% sind der Meinung, dass die Aus-

sage überhaupt nicht oder eher nicht zutrifft. 25,4% glauben jedoch, dass die unter-

schiedlichen Einstellungen, Normen und Werte der unterschiedlichen Kulturen schneller 

zu Konflikten führen können. 

Mit 49,1% stimmen fast die Hälfte aller Befragten der Aussage „Ich halte Sprachbarrieren 

für eine Schwierigkeit in internationalen Teams“ eher oder voll und ganz zu. Im Gegen-

satz dazu halten 32,7% Sprachbarrieren für eher oder überhaupt keine Schwierigkeit. 

Das Ergebnis zeigt, dass mögliche Sprachbarrieren in internationalen Teams auf jeden 

Fall berücksichtigt und behoben werden müssen. 

Auch das mögliche Auftreten von Problemen mit Stereotypisierung sollte von den Unter-

nehmen definitiv bedacht werden. 40% haben nämlich bei der Aussage „Stereotypisie-

rung halte ich für ein Problem in internationalen Teams“ mit „Trifft eher zu“ (30,9%) oder 

mit „Trifft voll und ganz zu“ (9,1%) abgestimmt. Noch mehr Personen haben hier mit 

43,6% allerdings mit „Weder noch“ abgestimmt. Nur 9 der 55 Befragten glauben, dass 

Stereotypisierung eher kein Problem werden dürfte.  

Dem nächsten Item „Ich würde es bevorzugen in einem homogenen Team zu arbeiten“ 

hat mit 52,7% die Mehrheit widersprochen. Das Wort „homogen“ bezieht sich auch hier 

wieder nur auf die Internationalität. Somit würden also 29 Personen lieber in einem 
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internationalen Team arbeiten, als in einem homogenen. Jeweils 13 Personen (23,6%) 

haben „Weder noch“ angekreuzt oder der Aussage zugestimmt.  

Der Meinung „Durch internationale Teams verbessern sich meine zwischenmenschli-

chen Fähigkeiten“ sind mit 76,4% gut drei viertel der befragten Personen. Weitere 20% 

haben „Weder noch“ angekreuzt und nur zwei Personen widersprechen der genannten 

Aussage.  

Bei der Aussage „Durch internationale Teams verbessern sich meine kommunikativen 

Fähigkeiten“ gibt es sogar ein noch eindeutigeres Ergebnis, wie in der folgenden Tabelle 

dargestellt wird. Nur eine befragte Person hat „Trifft eher nicht zu“ angekreuzt, aber je-

weils 41,8% haben sich für „Trifft eher zu“ oder „Trifft voll und ganz zu“ entschieden. Die 

Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten wäre somit auf jeden Fall ein Vorteil der 

durch internationale Teams entstehen würde. 

 

 
Tabelle 13: Deskriptive Statistik - Kommunikative Fähigkeiten 

 

Die persönlichkeitsbezogenen Items „Ich bin flexibel“, „Ich bin neugierig“, „Ich bin offen“ 

und „Ich bin interessiert an anderen Kulturen“ haben sehr ähnliche Ergebnisse. Es wurde 

jeweils nur von einer oder einmal maximal zwei Teilnehmern oder Teilnehmerinnen „We-

der noch“ oder „Trifft eher nicht zu“ angekreuzt. Somit sind es meist 98,2%, die die ge-

nannten Aussagen bestätigen und sich somit für flexibel, neugierig und offen halten. Der 

Aussage „Ich bin interessiert an anderen Sprachen“ stimmen immerhin auch noch 85,4% 

eher oder voll und ganz zu. Jeweils 4 Personen, also insgesamt 14,6% haben hier mit 

„Weder noch“ oder „Trifft eher nicht zu“ abgestimmt.  

Das letzte Item „Ich bin viel im Ausland“ hat ebenfalls ein sehr eindeutiges Ergebnis. 

Jeweils 29,1%, also insgesamt knapp 60% haben hier mit „Trifft eher zu“ oder „Trifft voll 

und ganz zu“ abgestimmt. Weitere 25,5% haben angegeben, dass sie eher nicht so viel 

im Ausland sind. 

Die letzten, persönlichkeitsbezogenen Fragen sind sehr wichtig, um verschiedene Zu-

sammenhänge zwischen der eigenen Persönlichkeit und der Einstellung zu verschiede-

nen diversitätsrelevanten Themen zu erkennen. Dazu erfolgen Korrelationsanalysen im 

nächsten Kapitel. 
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4.2 Korrelationen 
Die durchgeführte Studie ergab anhand eines Pearson-Chi-Quadrat Tests, dass es ei-

nen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss und dem 

Item „Interkulturelle Kompetenz ist für mich von Bedeutung“ gibt, x2(10, N = 55) = 26,37, 

p = 0,003. Einen weiteren signifikanten Zusammenhang zum Bildungsabschluss hat das 

Item „Durch internationale Teams verbessern sich meine zwischenmenschlichen Fähig-

keiten“, x2(15, N = 55) = 26,79, p = 0,03. Außerdem gibt es eine signifikante Korrelation 

zwischen dem Bildungsabschluss und dem Item „Ich bin interessiert an anderen Kultu-

ren“, x2(10, N = 55) = 19,69, p = 0,03. Das bedeutet also, je höher der Bildungsabschluss 

der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist, desto eher ist interkulturelle Kompetenz für 

diese von Bedeutung, sind diese der Meinung, dass sich durch internationale Teams die 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern und haben diese eher Interesse an an-

deren Kulturen. Die verwendeten Auswertungen befinden sich in Anhang 2 Tabelle 1 bis 

3. 

Weitere wissenschaftlich belegbare Zusammenhänge der verschiedenen Items wurden 

in Form einer Korrelationsanalyse überprüft. Aufgrund der großen Anzahl an Auswer-

tungstabellen befinden diese sich zum Großteil im Anhang 3 Tabelle 1 bis 24. 

Zunächst einmal ist es für die Studie interessant zu erfahren, ob Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen mit Migrationshintergrund bei verschiedenen Items anderer Meinung sind, 

als die ohne Migrationshintergrund. Dazu werden im folgenden Abschnitt signifikante 

und tendenzielle Korrelationen mit dem Item „Migrationshintergrund“ dargelegt. Die Kor-

relationsanalysen mit dem Item „Migrationshintergrund“ wurde mit den Wertelabels 1,00 

= Ja und 2,00 = Nein angegeben, weswegen sich die Bedeutung von negativ zu positiv 

umdreht. Die nicht im Text enthaltenen Auswertungstabellen befinden sich in Anhang 3 

Tabelle 1 bis 8. 

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine signifikant negative Korrelation in Höhe von 

r = -0,33 (p < 0,05) zwischen den beiden Items „Migrationshintergrund“ und „Ich halte 

ein internationales Team für erfolgreicher“ gibt. Das bedeutet, dass Personen mit Migra-

tionshintergrund eher der Meinung sind, dass internationale Teams erfolgreicher sind.  

 
Tabelle 14: Korrelation - Migrationshintergrund 
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Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine signifikant negative Korrelation in Höhe von 

r = -0,34 (p < 0,05) zwischen den beiden Items „Migrationshintergrund“ und „Ich halte 

ein internationales Team für produktiver“ gibt. Das bedeutet, dass Personen mit Migrati-

onshintergrund eher der Meinung sind, dass internationale Teams produktiver sind. 

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine signifikant negative Korrelation in Höhe von 

r = -0,31 (p < 0,05) zwischen den beiden Items „Migrationshintergrund“ und „Durch in-

ternationale Mitarbeiter werden innovative Ideen eingebracht“ gibt. Zwischen den beiden 

Items „Migrationshintergrund“ und „Durch internationale Mitarbeiter werden andere 

Sichtweisen eingebracht“ existiert ebenfalls eine signifikant negative Korrelation in Höhe 

von r = -0,27 (p < 0,05). Das bedeutet, dass Personen mit Migrationshintergrund eher 

der Meinung sind, dass durch internationale Mitarbeiter sowohl innovative Ideen als auch 

andere Sichtweisen eingebracht werden.   

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine tendenziell positive Korrelation in Höhe von 

r = 0,26 (p < 0,1) zwischen den Items „Migrationshintergrund“ und „Eine gute Kommuni-

kation ist in internationalen Teams schwierig“ gibt. Das bedeutet in diesem Fall, dass 

Personen mit einem Migrationshintergrund eher nicht der Meinung sind, dass eine gute 

Kommunikation in internationalen Teams schwierig sein könnte.  

Ein weiterer wichtiger Punkt dieser Studie ist es herauszufinden, wie die Meinungen der 

Mitarbeiter sind in Abhängigkeit davon, ob in ihren Unternehmen Diversität bereits ge-

fördert wird oder nicht. Dazu werden im folgenden Abschnitt signifikante Korrelationen 

mit dem Item „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ dar-

gestellt. Die weiteren Auswertungstabellen befinden sich in Anhang 3 Tabelle 9 bis 17. 

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine hoch signifikant positive Korrelation in Höhe 

von r = 0,46 (p < 0.001) zwischen den Items „Diversität wird im Allgemeinen in unserem 

Unternehmen gefördert“ und „Ich halte den Personalstamm in unserem Unternehmen 

für vielfältig“ gibt. Das bedeutet, je mehr Diversität im Unternehmen gefördert wird, desto 

vielfältiger ist der Personalstamm.  

 

 
Tabelle 15: Korrelation - Förderung Diversitätsmanagement 
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Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine hoch signifikant positive Korrelation zwi-

schen den Items „Die verschiedenen Sprachen in unserem Team werden als Vorteil für 

das Unternehmen genutzt“ und „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unterneh-

men gefördert“ mit r = 0,50 (p < 0,001) gibt. Eine weitere gibt es zwischen den Items „Die 

unterschiedlichen Kulturen in unserem Team werden als Vorteil für das Unternehmen 

genutzt“ und „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ r = 0,54 

(p < 0,001). Daraus kann man schließen, dass je mehr Diversität im Unternehmen ver-

breitet ist, desto mehr werden die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen als Vorteil 

für das Unternehmen genutzt.  

Es existiert eine hoch signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,58 (p < 0,001) 

zwischen den Items „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ 

und „Ich denke, dass in unserem Unternehmen bei der Einstellung des Personals diver-

sitätsrelevante Kompetenzen berücksichtigt werden“ und zwischen den Items „Diversität 

wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ und „Ich denke, dass in unse-

rem Unternehmen bei dem Einsatz des Personals diversitätsrelevante Kompetenzen be-

rücksichtigt werden“ in Höhe von r = 0,61 (p < 0,001). Das bedeutet, je mehr Diversität 

im Unternehmen gefördert wird, desto mehr achten die Unternehmen auf diversitätsre-

levante Kompetenzen bei der Einstellung und bei dem Einsatz des Personals.  

Es existiert eine hoch signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,74 (p < 0,001) 

zwischen den Items „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ 

und „Internationale Mitarbeiter erhalten die Unterstützung, die sie benötigen“ und zwi-

schen den Items „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ 

und „Es gibt Weiterbildungsmaßnahmen, die auf Diversität ausgerichtet sind“ in Höhe 

von r = 0,63 (p < 0,001). Daraus folgt, dass je mehr Diversität gefördert wird, desto mehr 

internationale Mitarbeiter erhalten die benötigte Unterstützung und desto mehr diversi-

tätsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen gibt es.  

Die beiden nächsten Items „In unserem Unternehmen ist allgemeines Diversitätsver-

ständnis vorhanden“ und „Das Diversitätsverständnis ist in unserem Unternehmen fest 

verankert“ haben jeweils zu dem Item „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unter-

nehmen gefördert“ eine hoch signifikant positive Korrelation in der Höhe von r = 0,53 und 

r = 0,52 (p < 0,001). Das bedeutet, je mehr die Diversität im Unternehmen gefördert wird, 

desto eher ist in dem Unternehmen ein allgemeines Diversitätsverständnis vorhanden 

und dieses auch fest verankert. 

Es existiert eine signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,34 (p < 0,05) zwischen 

den Items „Diversität wird im Allgemeinen in unserem Unternehmen gefördert“ und „Die 

Arbeit in einem internationalen Team ist mir wichtig“. Je mehr Diversität also im Unter-

nehmen gefördert wird, desto wichtiger ist den befragten Personen die Arbeit in einem 

internationalen Team. 
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In den folgenden Abschnitten werden signifikante Zusammenhänge mit dem Item „Ich 

arbeite in einem internationalen Team“ geprüft. Die nicht im Text enthaltenen Auswer-

tungstabellen befinden sich in Anhang 3 Tabelle 18 bis 22. 

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine hoch signifikant positive Korrelation in Höhe 

von r = 0,69 (p < 0,001) zwischen den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ 

und „Ich halte den Personalstamm in unserem Unternehmen für vielfältig“ gibt. Das ist 

ein sehr logisches Ergebnis, denn je internationaler ein Team ist, umso vielfältiger ist der 

Personalstamm dann auch. 

Es existiert eine hoch signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,44 (p ≤ 0,001) 

zwischen den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ und „In unserem Unter-

nehmen ist ein allgemeines Diversitätsverständnis vorhanden“. Das bedeutet, je interna-

tionaler das Team ist, desto stärker ist das Diversitätsverständnis im Unternehmen aus-

geprägt. 

Es existiert eine hoch signifikante positive Korrelation in Höhe von r = 0,45 (p ≤ 0,001) 

zwischen den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ und „Die Arbeit in einem 

internationalen Team ist mir wichtig“. Daraus kann man schließen, dass Personen, die 

in einem internationalen Team arbeiten, diese Internationalität auch schätzen und für 

wichtig empfinden.  

Die Pearson-Korrelation ergab eine signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,37 

(p ≤ 0,05) zwischen den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ und „Ich halte 

ein internationales Team für erfolgreicher“. Das bedeutet, dass Personen, die in einem 

internationalen Team arbeiten, diese auch für erfolgreicher halten als homogene Teams. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht eine signifikant negative Korrelation in Höhe von r = -

0,34 (p < 0,05) zwischen den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ und 

„Stereotypisierung halte ich für ein Problem in internationalen Teams“. Daraus folgt, dass 

je internationaler das Team der befragten Personen ist, desto weniger halten diese Ste-

reotypisierung für ein Problem. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nicht in einem in-

ternationalen Team arbeiten vermuten eher, dass Stereotypisierung in internationalen 

Teams ein Problem sein könnte.  

 

 
Tabelle 16: Korrelation - Internationales Team 
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Es existiert eine signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,29 (p < 0,05) zwischen 

den Items „Ich arbeite in einem internationalen Team“ und „Ich bin offen“. Das bedeutet, 

je offener eine Person ist, desto eher arbeitet diese in einem internationalen Team. 

In den folgenden Abschnitten werden signifikante Zusammenhänge mit dem Item „Ich 

halte ein internationales Team für erfolgreicher“ geprüft, die für die Studie relevant sind. 

Die Auswertungstabellen befinden sich in Anhang 3 Tabelle 23 und 24. 

Die Pearson-Korrelation ergab, dass es eine signifikant positive Korrelation in Höhe von 

r = 0,29 (p < 0,05) zwischen den Items „Ich halte ein internationales Team für erfolgrei-

cher“ und „Ich halte den Personalstamm in unserem Unternehmen für vielfältig“ gibt. Das 

bedeutet, je vielfältiger ein Personalstamm ist, desto eher halten die befragten Personen 

internationale Teams für erfolgreicher.  

Es existiert eine signifikant positive Korrelation in Höhe von r = 0,30 (p < 0,05) zwischen 

den Items „Ich halte ein internationales Team für erfolgreicher“ und „Das Diversitätsma-

nagement ist in unserem Unternehmen fest verankert“. Das bedeutet, je mehr Diversi-

tätsmanagement im Unternehmen verankert ist, desto eher wird ein internationales 

Team für erfolgreicher gehalten“.  
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5 Diskussion der Ergebnisse 
 

Welche Rolle spielen Diversität und Diversitätsmanagement in deutschen Unterneh-

men? Welche Chancen und Risiken können internationale Teams mit sich bringen? Ist 

es eher ein Vorteil oder ein Nachteil in einem internationalen Team zu arbeiten? Dies 

sind die Forschungsfragen die in der durchgeführten Studie behandelt wurden. In die-

sem Kapitel werden nun die Ergebnisse dazu zusammengefasst und diskutiert. Insge-

samt kann gesagt werden, dass der Großteil der Ergebnisse dieser Studie so zu erwar-

ten war und es keine großen Abweichungen von denen im theoretischen Teil dieser Ar-

beit aufgezählten Informationen und allgemeinen Statistiken gab. 

Zuerst erfolgen die Ergebnisse, die die Forschungsfrage „Welche Rolle spielen Diversität 

und Diversitätsmanagement in deutschen Unternehmen?“ beantworten. Insgesamt war 

die Mehrheit der Meinung, dass Diversitätsmanagement in ihrem Unternehmen gefördert 

wird und dort fest verankert ist. Sogar ungefähr drei viertel der Befragten gaben an, dass 

in ihrem Unternehmen ein allgemeines Diversitätsverständnis vorhanden ist. Das ist ein 

äußerst positives Ergebnis. Unternehmen sollten allerdings darauf achten, dass sie 

diversitätsrelevante Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Laut der Studie gibt 

es diese nur in 38% der befragten Unternehmen. Außerdem geht aus der Auswertung 

hervor, dass in Unternehmen in denen Diversitätsmanagement gefördert wird, mehr die 

verschiedenen Sprachen und Kulturen ihres internationalen Personalstamms für das Un-

ternehmen genutzt werden. Das sind sehr wichtige Punkte, wodurch ein Unternehmen 

auch wieder seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und internationale Märkte erschließen 

kann. Ein weiteres relevantes und auch zu erwartendes Ergebnis ist, dass je mehr in 

Unternehmen das Diversitätsmanagement gefördert wird, desto vielfältiger der Perso-

nalstamm des Unternehmens ist. Das bedeutet also, dass Unternehmen mit einem 

Diversitätsmanagement natürlich auch vielfältigere Mitarbeiter anziehen und bei der Ein-

stellung auch eher auf diversitätsrelevante Kompetenzen achten.  

Als nächstes werden die Ergebnisse der Forschungsfrage „Welche Chancen und Risi-

ken können internationale Teams mit sich bringen?“ erörtert. Es gibt sehr viele verschie-

dene Chancen, die auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Studie erkannt 

wurden. Dazu gehört zum Beispiel der Einsatz der verschiedenen Sprachen eines inter-

nationalen Personalstamms für das Unternehmen, der bereits bei der vorherigen For-

schungsfrage erläutert wurde. Außerdem halten fast drei viertel der befragten Personen 

internationale Teams für erfolgreicher und produktiver. Gründe dafür, die ebenfalls aus 

der Studie hervorgehen, können sein, dass durch internationale Teams innovativere 

Ideen und andere Sichtweisen eingebracht werden.  
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Mögliche Risiken, die in dem Fragebogen abgefragt wurden, waren zum Beispiel bezüg-

lich Kommunikationsschwierigkeiten, Konflikte durch unterschiedliche Normen und 

Werte, Sprachbarrieren oder Stereotypisierung. Bezüglich der möglichen Kommunikati-

onsschwierigkeiten gibt es eine sehr geteilte Meinung, weswegen dies auf jeden Fall von 

Unternehmen als ein mögliches Problem betrachtet werden sollte. Dazu muss allerdings 

gesagt werden, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund nicht 

der Meinung sind, dass es in internationalen Teams eher zu Kommunikationsschwierig-

keiten kommt als in homogenen Teams. Auch werden die unterschiedlichen Einstellun-

gen, Normen und Werte von der Mehrheit der Befragten nicht als Auslöser für einen 

Konflikt gesehen. Dieses Ergebnis ist eher überraschend, da es dadurch durchaus zu 

Missverständnissen und somit Konflikten kommen kann. Sprachbarrieren werden wie-

derum von den befragten Personen als mögliches Risiko in internationalen Teams an-

gesehen. Es ist sehr wichtig, dass in deutschen Unternehmen alle die deutsche Sprache 

insoweit beherrschen, dass Sprachbarrieren zu keinem Problem führen. Dafür sollten 

Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht so lange in Deutschland leben, 

wenn möglich Sprachkurse zur Verfügung gestellt werden. Die Stereotypisierung halten 

viele für ein potenzielles Problem, allerdings existiert hier eine sehr interessante Korre-

lation. Menschen die in einem internationalen Team arbeiten, halten Stereotypisierung 

eher für kein Problem. Dahingegen vermuten die Personen, die in keinem internationa-

len Team arbeiten, dass Stereotypisierung dort ein Problem sein könnte. Das zeigt, dass 

Stereotypisierung tatsächlich in internationalen Teams häufig gar kein Problem ist. Zu-

sammenfassend kann gesagt werden, dass internationale Teams zwar sowohl Chancen 

als auch Risiken mit sich bringen, aber die Chancen dennoch überwiegen. Vor allem 

unter dem Aspekt, dass die möglichen Risiken durch verschiedene Maßnahmen verhin-

dert oder zumindest verringert werden können. 

Abschließend wird die letzte Forschungsfrage „Ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil 

in einem internationalen Team zu arbeiten?“ beantwortet werden. Die deutliche Mehrheit 

ist der Meinung, dass ihnen die Arbeit in einem internationalen Team wichtig ist und sie 

lieber in einem vielfältigen, als in einem homogenen Team arbeiten möchten. Mehr als 

drei viertel der Befragten sind außerdem der Meinung, dass durch ein internationales 

Team sowohl ihre zwischenmenschliche, als auch ihre kommunikative Fähigkeiten ver-

bessert werden. Natürlich können in homogenen Teams andere Schwierigkeiten auftre-

ten, wie bei der vorherigen Forschungsfrage bereits beschrieben, aber insgesamt über-

wiegen trotzdem die Vorteile eines internationalen Teams.  
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6 Fazit  
 

Diversität und Diversitätsmanagement werden in deutschen Unternehmen immer rele-

vanter. Wichtig ist, dass es in den Unternehmen in denen Diversität eine Rolle spielt, 

auch ein Diversitätsmanagement geben sollte. Denn durch diversitätsrelevante Maßnah-

men können mögliche aufkommende Probleme vorgebeugt oder behoben werden. 

Dadurch können die vielen Vorteile, die heterogene Teams bieten auch besser genutzt 

werden. Das bedeutet, nur wenn Diversität auch gezielt gefördert und unterstützt wird, 

führt es auch zum Erfolg. 

Das Ziel der durchgeführten Studie war es zu klären, ob internationale Teams eher ein 

Vorteil oder ein Nachteil für Unternehmen sind. Durch den theoretischen Hintergrund 

und die Ergebnisse der Studie wurde deutlich, dass die Vorteile überwiegen. Aufgrund 

des umfassenden Themas, wurde teilweise auf Aspekte und Zusammenhänge nur ober-

flächlich eingegangen. In zukünftigen Studien könnte auf jeden Fall noch erörtert wer-

den, wie sich Diversitätsmanagement auf die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter 

auf das Unternehmen auswirkt. 
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