
 
 

 

Innovation, Vielfalt und Marktwachstum 

Executive Summary 

Erfolg in globalen Märkten: Für Unternehmen aller Branchen ist Innovation der Schlüssel dazu. Wer 

Marktanteile ausbauen und in neue Märkte expandieren will, muss neue Kunden oder Konsumenten für 

sich gewinnen. Es gilt, unerfüllte Bedürfnisse zu erkennen und neue Produkte, Leistungen und Systeme 

dafür bereitzustellen. Ein Mehr an Produktivität mag zu Ertragssteigerungen führen – nachhaltiges 

Wachstum aber setzt im harten globalen Wettbewerb kontinuierliche Innovation voraus. Doch wie lässt 

sie sich verwirklichen?   

Ein bahnbrechendes Forschungsprojekt des Center of Talent Innovation (CTI) zeigt klar: Zentraler Motor 

der Innovation ist eine von Vielfalt geprägte Belegschaft – gelenkt von Führungskräften, die 

Unterschiede würdigen, mit Störungen konstruktiv umgehen und eine Kultur des offenen Austauschs 

pflegen. Integrative Führung setzt das Innovationspotenzial einer heterogenen Belegschaft frei und 

schafft damit wesentliche Voraussetzungen für Marktanteilszuwächse und die Erschließung neuer 

Märkte. Doch damit nicht genug: Führungskräfte, die eine offene Kultur und Meinungsvielfalt fördern, 

verhelfen ihrem Unternehmen auch zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen – ein weiterer 

Beitrag der Innovation zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. 

In Führungskreisen ist längst unbestritten, dass Diversität – der selbstverständliche Einbezug von Frauen 

und von Menschen unterschiedlicher Hautfarben und sexueller Orientierungen – im 

Endverbrauchermarkt klare Wettbewerbsvorteile verschafft (man spricht hier von "matching the 

market"). Unsere Untersuchungen zeigen darüber hinaus, dass eine heterogene Belegschaft auch eine 

starke Quelle der Innovation sein kann. Denn Menschen, die einer Minderheit angehören, haben ein 

weitaus besseres Gespür für die Bedürfnisse von Verbrauchern oder Kunden dieser Minderheit – und 

das ist für die Aufdeckung neuer 

Marktchancen essenziell. Unsere Analysen 

zeigen: Gehören ein oder mehrere 

Mitglieder eines Teams derselben 

ethnischen Gruppe, Generation, sexuellen 

Orientierung und/oder demselben 

Geschlecht an wie die Zielkunden, besteht 

eine bis zu 158% höhere Wahrscheinlichkeit 

, dass dieses Team die Bedürfnisse der 

Kunden tatsächlich versteht und 

schlagkräftige Innovationen für sie 

entwickelt.  

  

Zweidimensionale (2D-) Diversität zeichnet Manager 

aus, die beide Formen mindestens in drei Punkten 

aufweisen: 

 

 Angeborene Diversität (inherent diversitySM) 
Geschlecht, Rasse, Religion, sozioökonomischer 
Hintergrund, sexuelle Orientierung, Sprache, 
Behinderung, Nationalität)  
 
UND  
 

 Erworbene Diversität (acquired diversitySM) 
Kulturelle Vielseitigkeit, Generationenverständnis, 
Genderbewusstsein, Technikwissen, 
funktionsübergreifende Kenntnisse, internationale 
Erfahrung, militärische Erfahrung, Sprachkenntnisse 

 



 
 

 

 

Nun werden marktfähige Ideen erst dann zu Innovationen, wenn sie in Produkte oder Leistungen 

übersetzt und auf den Markt gebracht werden. Voraussetzung dafür ist die Unterstützung von 

Entscheidungsträgern aller Ebenen. Hier kommt nun die acquired diversitySM (die "erworbene 

Diversität") ins Spiel: Führungskräfte, die dieses Merkmal aufweisen – die also aufgrund ihres 

Werdegangs und ihrer Erfahrung die Diversität der Geschlechter, Altersgruppen, Kulturen, 

sozioökonomische Hintergründe, Nationalitäten und sexuellen Ausrichtung wertschätzen – tendieren 

weitaus stärker zu integrativem Verhalten. Konkret haben unsere Studien gezeigt, dass sie häufiger … 

 

 sicherstellen, dass die Meinung eines/r jeden gehört wird (63% vs. 29%) 

 ein risikoarmes Umfeld für neuartige Ideen schaffen (74% vs. 34%) 

 Entscheidungen an Teammitglieder delegieren (82% vs. 40%) 

 Ratschläge annehmen und Feedback umsetzen (64% vs. 25%) 

 selbst handlungsorientiertes Feedback geben (73% vs. 30%)  

 die Anerkennung für gemeinsame Erfolge im Team weitergeben (64% vs. 27%) 

Unserer Ansicht nach sind diese sechs Verhaltensweisen typisch für eine Kultur des offenen Austauschs – 

ein Umfeld, in dem jeder und jede frei seine/ihre Ansichten äußern, unorthodoxe Methoden beisteuern 

und unkonventionelle Lösungen vorschlagen kann. Selbst dort, wo Teamleiter nur drei der sechs 

genannten Verhaltensweisen an den Tag legen, geben die Mitglieder der betreffenden Teams viel 

häufiger an, dass sie … 

 

 sich als vollwertiges und akzeptiertes Teammitglied fühlen (87% vs. 51%) 

 ihre Meinung offen äußern können (87% vs. 46%) 

 feststellen, dass ihre Ideen angehört und anerkannt werden (74% vs. 37%) 

Integrative Führung setzt Innovationskräfte frei, denn sie nutzt das ganze Spektrum an Erkenntnissen, 

Sichtweisen und Methoden, die viele unterschiedliche Menschen in die Problemlösung einbringen. 

Schon auf Teamebene ist eine solche Art der Führung wichtig – an der Unternehmensspitze aber hat sie 

durchschlagende Wirkung, denn die Verhaltensweisen des Topmanagements pflanzen sich in der 

Organisation fort und prägen die Unternehmenskultur. Wo Firmen hingegen keine Kanäle für 

Experimentierfreude schaffen, wo Fehler geahndet werden und der Chef stets Recht behält, können sich 

brillante Köpfe und Spitzenteams nicht entfalten. 

Unsere Studien beweisen: Mangelt es Führungskräften an angeborener oder erworbener Diversität 

und wird keine offene Kultur gepflegt, schaffen es weniger potenzialträchtige Konzepte zum Markt. 

Ideen von Frauen, Menschen anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung sowie von Angehörigen der 

Generation Y werden dann von Vorgesetzten tendenziell weniger gefördert, denn 56% aller 

Führungskräfte unterschätzen das Potenzial von Konzepten, deren Notwendigkeit oder Nutzen sie  

 



 
 

persönlich nicht empfinden. Das kann zur echten Innovationshürde werden, wenn Führungspositionen 

überwiegend mit weißen heterosexuellen Männern aus vergleichbaren sozioökonomischen 

Verhältnissen und mit ähnlichem Werdegang besetzt sind. Verglichen mit Organisationen, in denen 

"zweidimensionale" (2D-) Vielfalt herrscht, geben in solchen Firmen die Mitarbeiter weit häufiger an, 

dass ihr Team zu Gruppendenken tendiert (40% vs. 25%), dass die Manager den Wert neuer Ideen 

verkennen, für die sie selbst keinen Bedarf sehen (62% vs. 37%) und dass neue Konzepte nur relativ 

selten zur Vermarktung gelangen (48% vs. 26%).   

Anders ausgedrückt: Unsere Daten zeigen klar, dass Homogenität die Innovation ausbremst.  

Von den Befragten arbeiten 78% in Umfeld, wo dies der Fall ist. 

Unternehmen, die sowohl angeborene Diversität in der Belegschaft als auch erworbene Diversität im 

Management fördern, sind nachweislich innovativer. Denn ihre Mitarbeiter gehören häufiger 

innovativen Teams an, die … 

 

 Beiträge sehr unterschiedlicher Teammitglieder verarbeiten (67% vs. 40%) 

 keine Scheu haben, neue Wege zu gehen (50% vs. 29%) 

 keine Angst haben zu scheitern (43% vs. 22%) 

 Risiken auf sich nehmen (40% vs. 21%) 

 

In Unternehmen mit 2D-Diversität kommt es auch häufiger vor, dass neue Ideen alle 

Entwicklungsphasen durchlaufen und es tatsächlich auf den Markt schaffen. Im Einzelnen ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Iden von Entscheidern gefördert werden, 40% höher (63% vs. 45%); dass sie 

in Neuentwicklungen und Prototypen münden, ist 60% wahrscheinlicher (48% vs. 30%); und die Chance, 

dass solche Innovation tatsächlich für Endverbraucher bzw. -kunden bereitgestellt wird, ist sogar 75% 

größer (35% vs. 20%). 

Dabei belegen unsere Analysen eine robuste Korrelation der hohen Innovationskraft und Diversität mit 

dem Wachstum der Unternehmen im Markt. Vielfalt zahlt sich also klar aus: Bei börsennotierten 

Unternehmen mit  2D-Diversität geben die Mitarbeiter 70% häufiger an, ihre Firma habe in den 

vergangenen 12 Monaten einen neuen Markt erschlossen, und 45% häufiger, ihr Unternehmen habe im 

selben Zeitraum seinen Marktanteil vergrößern können. 

Letztlich zeigen unsere Untersuchungen, dass sich Unternehmen mit multikultureller Belegschaft 

leichter tun, zu wachsen und nachhaltige Innovation zu betreiben. Dabei liegt das Geheimnis nicht etwa 

in überbordender Kreativität. Es geht nicht um den genialen Erfinder, der alleine im stillen Kämmerlein 

innovative Geistesblitze hervorbringt. Natürlich können Kreativität und Genialität nie schaden – doch in 

erster Linie erwächst Innovationsfähigkeit aus einem bunten Mix von Menschen, deren 

Führungspersönlichkeiten Unterschiede würdigen, die Meinung jedes und jeder Einzelnen wertschätzen 

und Störungen nicht unterdrücken, sondern konstruktiv bewältigen.  

Kurz: Wer sich Innovation auf die Fahnen geschrieben hat, sollte die Vielfalt suchen.   

 


