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Zusammenfassung der Episode „Die zweite Chance“ 

Diversitätsdimension: Ethnische Herkunft und Nationalität 

Ethnisch diverse und inklusive Unternehmen sind 33% erfolgreicher, entwickeln sich mit 

einer 1,7-mal höheren Wahrscheinlichkeit zu Innovationsführern in ihrem Fachbereich und 

haben obendrein eine deutlich bessere Chance, Top-Talente anzuziehen. Denn laut einer 

Studie von Glassdoor ist 67% der Stellensuchenden Diversity im Team wichtig. 

Obwohl Unternehmen von einer vielfältigen Unternehmenskultur profitieren, birgt die 

Zusammenarbeit zwischen extrem heterogenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 

Konfliktpotenzial. 

In Indien laufen Arbeitsprozesse womöglich anders ab als in Norwegen. Und ein 55-Jähriger 

wird anders an seine Aufgaben herangehen als ein 25-Jähriger. Das kann in der täglichen 

Zusammenarbeit zu Kommunikationsproblemen führen.  

Um das zu vermeiden, sollten wir eine offene, transparente und 

aufgeklärte Unternehmenskultur fördern und klar kommunizieren, mit welchen besonderen 

Talenten die jeweilige Person ein Team ergänzt und bereichert.  

Die Co-Moderatorinnen Melisa und Triin sprechen mit Christoph über die Vielfaltsdimension 

Ethnische Herkunft und Nationalität.  

Hallo und willkommen an unseren heutigen Gast. Bitte stellen Sie sich kurz vor! 

Christoph: Mein Name ist Christoph. Ich bin 54 Jahre alt und habe 1998 meine Ausbildung 

zum Prüfingenieur und zum amtlich anerkannten Sachverständigen absolviert. Nach 

mehreren Stationen im Vertrieb und als Führungskraft arbeite ich seit Anfang des Jahres als 

Teamleiter für das Partnermanagement in der Region Süd-Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

Pfalz und Saarland bei TÜV NORD Mobilität. Meine Aufgabe besteht darin, neue Partner für 

das Unternehmen zu gewinnen und bestehende Partnerbüros zu betreuen. Das bedeutet 

auch Kontakt zu Menschen mit unterschiedlichster ethnischer Herkunft und Nationalität. 

Wegen diesem direkten Kontakt mit Menschen und wegen der vielfältigen interessanten 

praktischen Arbeit habe ich mich als Maschinenbauingenieur für TÜV NORD entschieden. 

In meinem Privatleben reise ich gerne. Die Welt ist bunt. Der Verkehr in Indien ist anders 

geregelt als in Deutschland – trotzdem läuft er und das fasziniert mich! 

Aufwärmfrage: Was haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? 

Christoph: Ich habe vor kurzem ein altes Mofa aus den 50er Jahren in einer Garage 

entdeckt. An diesem habe ich gewerkelt und ihm neues Leben eingehaucht. 

Wie bunt erleben Sie die TÜV NORD GROUP persönlich? 



Christoph: Aufgrund der aktuellen Pandemie und dem eingeschränkten Kontakt zu den 

Mitarbeitenden ist es schwer, diese Frage zu beantworten. Was mir aber gefällt: Die Kunden 

und Partner, mit denen ich spreche, haben viele unterschiedliche Herkünfte. Was ich 

persönlich schade finde ist, dass in diesem eher technischen Beruf wenig Frauen vertreten 

sind. Ich hätte gerne mehr Farbe in diesem Berufsfeld, damit TÜV NORD Mobilität in Bezug 

auf Diversität ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. 

Wenn völlig unterschiedliche Perspektiven und Lebenserfahrungen zusammentreffen, 

erfordert das eine Menge Toleranz, Akzeptanz und Einfühlungsvermögen. Was sind 

mögliche Herausforderungen? Haben Sie ein Beispiel für einen ethnisch-kulturellen 

Konflikt in Ihrem Arbeitsalltag?  

Christoph: Tatsächlich ja. Unsere Gesellschaft leidet leider an Schubladendenken. Eine 

Herausforderung für eine Führungskraft liegt darin, eine Kultur im Team zu schaffen, in der 

alle Beteiligten über die erforderliche Toleranz, Akzeptanz und Empathie verfügen und diese 

auch leben. Gerade wenn jemand Neues zum Team stößt benötigt man auf allen Seiten 

einen Vertrauensvorschuss. Bei meinem vorherigen Arbeitsgeber gab es eine Situation, die 

mich bis heute beschäftigt. Bis heute kann ich nicht sagen kann, ob ich in dieser Situation 

richtig gehandelt habe. Ich habe einen neuen Mitarbeiter eingestellt, dessen ethnische 

Herkunft nicht aus dem europäischen Raum stammt. Nachdem ich den neuen Teamkollegen 

den anderen Mitarbeitenden vorgestellt hatte, merkte ich bereits eine gewisse Distanz ihm 

gegenüber. Mit der Zeit kamen dann die ersten Teammitglieder auf mich zu, die sich über 

den neuen Mitarbeiter beschwerten oder erzählten, dass einige Kunden nicht zufrieden sind 

mit ihm. Sein Verhalten gegenüber den Kunden und der weiblichen Belegschaft sei 

unmöglich. Ich habe viele Gespräche geführt mit beiden Parteien, jedoch waren diese nie 

zielführend, da niemand etwas Konkretes sagen wollte oder konnte. Es stand Aussage 

gegen Aussage. 

Die Situation spitzte sich immer mehr zu, sodass einige Kunden auch persönlich auf mich zu 

kamen und sich beschwerten und auch der Betriebsrat die Unzufriedenheit im Kollegium 

beklagte. Jedoch hatte ich immer wieder Zweifel an den Aussagen und glaubte, dass die 

Beschwerden aufgrund seiner ethnischen Herkunft kamen. Aussagen wie „Bald packt er 

noch den Gebetsteppich bei den Kunden aus“ bestätigten meine Theorie. Doch es half 

nichts. Die Gesamtsituation verschlechterte sich nur noch mehr, sodass ich mich 

schlussendlich entschied, mich von dem neuen Mitarbeiter in der Probezeit zu trennen. Der 

Mitarbeiter war natürlich enttäuscht und persönlich verletzt. Auch für mich war diese 

Entscheidung nicht besonders einfach. Ich sah jedoch keine Möglichkeit mehr den 

Mitarbeiter erfolgreich in das Team zu integrieren. 

Und so wie es der Zufall wollte, trafen wir uns wieder: Ich habe in diesem Jahr bei TÜV 

NORD angefangen und in meinem Team arbeitet der besagte Mitarbeiter. Er erstarrte 

regelrecht als er mich sah und auch die anderen Teammitglieder gingen auf eine gewisse 

Distanz – die Geschichte hatte sich wohl rumgesprochen.  

Ich suchte sofort das Einzelgespräch mit dem Mitarbeiter, was er auch annahm, wofür ich bis 

heute sehr dankbar bin. Wir schilderten gegenseitig unsere Situation. Der Mitarbeiter war bis 

heute verletzt und glaubte, ich habe etwas gegen seine Nationalität. Nach Schilderung 

meines Dilemmas als Führungskraft brachte er mir jedoch viel Empathie entgegen – ich 

wünschte, ich hätte ihm damals auch so viel entgegenbringen können. 

Mit Ihrer Erfahrung und mit Ihrem Wissen von heute, würden Sie anders reagieren? 

Bzw. Was haben Sie aus dieser Situation gelernt? 

Christoph: Zurückblickend mit zeitlichen Abstand würde ich mich kommunikativ anders 

verhalten. Ich wünschte mir auch als Führungskraft die Möglichkeit zu haben, in solchen 



Situationen mit anderen zu sprechen und mir Tipps und Ratschläge einholen zu können. Als 

Führungskraft lernt man den Umgang mit solchen Konflikten nicht und muss sich situativ für 

das ‚Richtige entscheiden‘. Hätte ich damals die Möglichkeit zu so einem Austausch gehabt, 

hätte ich mich vielleicht anders entschieden. 

Was möchten Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern als Appell mitgeben?  

Christoph: Kommunikation ist der Schlüssel! Das Leben von gewissen Werten und der 

ehrliche Respekt voreinander ist wichtig, um das WIR-Gefühl zu stärken. Führungskräfte 

sollten nicht nur Vorgesetzte sein, sondern Führungspersönlichkeiten. Diversity ist eine 

Kultur- und Mindset-Frage. Ich halte es auch für Erfolg bringend für das Unternehmen, wenn 

Führungskräfte sich regelmäßig und dauerhaft über Werte und Unternehmenskultur 

austauschen können und wenn sie sich bei Fragen und Herausforderungen gegenseitig 

unterstützen können. 


