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\\ Die wichtigsten Maßnahmen:
n 

 

 

 

 

Die vielfältige Belegschaft wird als wirtschaftlicher Nutzen erkannt und als Markenzeichen  
der PR-BERATER gezielt eingesetzt.

n Die PR-BERATER beschäftigen als Spezialisten für Kommunikationsberatung im interkulturellen 
Kontext bewusst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, die gezielt in 
entsprechenden Medien und Veranstaltungen wie dem Ethno-Day angesprochen werden.

n Neben der kulturellen Vielfalt gehört zur Unternehmenskultur die Einstellung eines älteren 
Mitarbeiters, aber auch der selbstverständliche Umgang mit homosexuellen Beschäftigten.

n Führungs- und Projektleitungsfunktionen können sowohl in Voll- als auch in Teilzeit ausgeübt werden. 
Hierzu bietet das Unternehmen u.a. flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Arbeitsplätze an, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Zudem haben die Beschäftigten die Möglichkeit, bei 
Betreuungsengpässen ihre Kinder mit zur Arbeit zu bringen. 

n Als besondere Maßnahme wird die Belegschaft im Bereich der interkulturellen Kompetenz geschult.

\\ Zitate der Personalverantwortlichen und Beschäftigten:
„Um einen internationalen Markt als Kommunikationsagentur bedienen zu können, ist es unabdingbar über  
 ein Team zu verfügen, das genau diese kulturellen Unterschiede kennt und den Umgang damit  
 beherrscht.“ (Geschäftsführer) 

„Sogar in meiner Position als Geschäftsführer besteht für mich die Möglichkeit im Wechsel eine Woche  
 ganztags im Büro zu arbeiten und eine Woche vormittags im Büro und nachmittags zu Hause. Dadurch  
 kann ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“ (Geschäftsführer) 

„Vielfältigkeit wird bei uns wertgeschätzt, was wiederum eine hohe Motivation der Beschäftigten zur  
 Folge hat.“ (Mitarbeiter) 

\\ Die Meinung der Jury:
Die PR-BERATER fördern aktiv die Vielfalt ihrer Belegschaft im Rahmen eines darauf ausgerichteten 
Geschäftsmodells. Besonders überzeugend ist dabei neben der gezielten Ansprache von Bewerberinnen 
und Bewerbern mit Migrationshintergrund die hohe Sensibilität, die gegenüber kulturellen Unterschieden 
besteht. 

Kleine Unternehmen (bis 50 Beschäftigte)

Preisträger des Wettbewerbs 2010

    Vielfalt gewinnt!
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