de Kundengruppen sind, so divers slnd die
drei lVarken-Teams Als Unternehmen sind
wir wirklich stolz auf unsere Heterogenitätl
ln unserer Unternehmenszentrale in Linz
haben wir 57 Prozent Frauenanteil, Mitarbei
ter aus 30 Ursprungsländern, ein Durch
'l
schnittsalter von ca 44 Jahren und uber 00

Arbeitszeitmodelle - so ,,divers" wie die österreichische Gesellschaft, nicht wahr?
Wir investieren im Rahmen der Personalentwicklung gleichermaßen in unsere lungsten
MiLarbeiLer (Ausbildung rr lO Lehrberu[en) als
auch ln unsere älteren lVitarbeiter Kurz, wir
machen WIRKLICH keinen Unterschied , auch
wenn eine Person kurz vor der Pensionierung
steht
Denn wir qehen davon aus, dass alle Menschen ihre Aufgabe bis zum letzten aktiven

Arbeitstag bestmöglich ausführen wollen und
auch können sollenl

I

!

Erfahren Sie was Divers ty Management
alles kann, wie eine,,Boad Map Diversity
IVanagement" aussehen kann und wte
Sie unbewusste, tradierte Rahmenbedingungen Stück für Stück ar-rfbrechen
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Termin: 6 April 201 7, B 30 - 16 Uhr, Iinz
Trainer: \i aq. (tH) Petet Riede', AtbeiLs
welten Consulting

Veranstaltungen und Workshops unter
www ne[zwerk-hr atlverans taltunge'r

Fit für die Zr-rkunft

-

mit gezieltem Diversity
Management

ja gerne mehr Frauen als Ftih
rungskräfte, aber die wollen ja nicht ", ,,Wir
,,Wir hätten

Personal Recruiting lernt Fremdsprachen
Die Förderung von Diversität in der Gesellschaft ist nicht mehr nur erne Frage
der Verantwortung, sondern auch der wirtschaftlichen Notwendigkeit.
EirGastbetragvonivlanue Bfärrofer,CEObrairworker -Viefatl(or.rnunzieren

lm Jahr 20]5 sind 214410 Personen nach
Österreich zugezogen, aber gleichzeitig haben nur l0l 343 Menschen das Land verlas

Wertschätzung und Respekt

sen Unternehmen sollten die Chance nutzen,
ar-,ch au-ländiscie, gut ausgebildcle Fach

HR-Strategie darauf achten, dass es slch kei
nesfalls um eine homogene Gruppe handelt
Darüber hinaus gibt es neben den Migranten
die die Bemühungen schätzetr, auch viele
in Osterreich lebende lVenschen mit so ge-

kräfte zu gewirren r.nd argfrisl g

lr

zr r

binden

vielen PersonalabLe r;rgen [rndel ber"its

ein Umdenken statt. Employer Branding,
also c e AusgesLaltung und sLralegische

Unternehmen, dte Migranten rekrutieren
möchten, sollten bei der Konzeption ihrer

nanntem Migrationshintergrund, die durch
qneziflqe hp Anqnrache irrrl'eft sind

bekommen zu weniglunge Mitarbeiterinnen ",
,,Wie sollen wir mit lViqranten als Mitarbelter
und Kunden umgehen?" - Aussagen und Fra-

gen wie diese beschäftigen die allermeisten
der Unternehmen, mit denen ich als Berater
arbeite Diversität, personelle Vielfalt, und ein
proaktiver, chancenortentierter Umgang da

mit, wird immer mehr zum entscheidenden
Wettbewerbsvorteil Aber Diversity Mana
gement ist mehr als klassische Frauenförderung oder die Einstellung von Mttarbeitern
mit Fremdsprachenkenntnissen Wollen Unternehmen Vielfalt leben und davon profttieren, dann müssen sie sich intensiv mit den

Umsetzung eineT unverwechselbaren Arbejt
gebermarke, wird als wichtiges Instrument
gesehen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu

einp

ln erster Linie sollte immer die Wertschätzung
zum Ausdruck gebracht werden bevor auf die

vorherrschenden Bahmenbedngungen be
schäftigen Vollzeitnormen und maskulin
dominierte Karrieremodelle, fehlende inter

positionieren,

ethnische Herkunft oder dte Religion einge

kulturelle Kompetenz und blinde Flecken über

Parallel dazu werden in den Marketing- und
Vertriebsableilunge6l p6,16 Konzepte getestet
und zielgruppenspezifrsches Etbnomarke
ting implementiert Diese Maßnahmen zielen
:^"^,,{ dur
^^,,^+^r^Lri^f,
^L. NeUkUnden anZU_
ttoupLödutiltutt
udtdut
sprechen und haben durch die intensive Präsenz innerhalb der migrantischen Communities den Nebenef fekt einer Positionierung als

gangen wrrd,

Menschen mit Behinderung, Altersdiskriminierung oder die vorherrschenden Ausgrei-t
zungsmechanismen, verhindern, dass Unter-

u

r

r

uY!L'

| | JvL

nehmen den Herausforderungen unserer Zelt

erfolgreich begegnen können

attraktiver Arbeitgeber
Obwol'l d ese nebenber geschaf[e-e A'beiL
gebe marke e r'tr bTtriIe Zielgrr-,ppe und vor
allem hochqualiflzierte ausländische Arbeitnehmer anspricht, erfolqt e re Kombination
der beioen Disziplir^crt , Frnploye' Brandinq"
und,,Ethnomarketrng" erst in Ansätzen Eine

spezifrsche Ansprache'rochqrralif'zierrer
Personen r-rnter Berücksichtigunql von historischen, kulir-rreJlen u rd sprachlichen Gegebenheiten st jedoch der SchlüsseJ zur
,r tl.p rlisr
A ntrilaeipr nra'ke
'^ör,

lVanuel Bräuhofer von brainworker B d; lltatru/o ke

L-lEB I Lehrgang für Inclusive Employ-

Welchen Rahmen ein modernes Unternenmen benötigt, um Platz für möglichst vielfältige lVitarbeiter und Kunden zu bieten und
davon zu profrtieren, damit beschäftigt sich
professionelles Diversity Management FÜr
HR-Verantwortliche bedeutet dies viel Uberzeugungsarbeit, Sensibilisierung, aber auch
eine genaue lst-Analyse und lVaßnahmenplanun

g

Kontakt
N/ag (FH) Peter Rieder,
Arbe tswelten Consulting

ment Branding I Start am 20. Jänner
2017 lWien
Employer Branding und Diversity Ma
nagement werden vereint, Partner des
Netzwerk Humanressourcen erhalten
20 % Rabatt. Infos: http:/i l-ieb at

T43 (o) 6764255664
E

kontakt@arbeitswelten at,
W www arbeitswelten at
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