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Die Zukunft der Inklusion und Diversität 
in einem hybriden Arbeitsumfeld
Im Jahr 2016 hatten nur zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland Maßnahmen 
zur Förderung von Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion, D&I) umgesetzt.  
Mit der Corona-Pandemie rückte die Notwendigkeit, offene und unbewusste Vor
urteile am Arbeitsplatz zu erkennen und zu bekämpfen, stärker in den Fokus der 
Führungskräfte: Geschäftsabläufe weltweit wurden beeinträchtigt und Hybrid- und 
Remote-Arbeitsmodelle haben sich zur neuen Normalität entwickelt. Das Manage-
ment globaler Unternehmen reflektierte daher die Auswirkungen der Pandemie auf 
alle Aspekte ihres Geschäfts – auch auf D&I.  

Unternehmensleitende ergriffen zunehmend 
Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen. 
Gleichzeitig begannen sie, die Kennzahlen für 
Einstellungen, Gehälter, Beförderungen und 
Boni genauer zu untersuchen, um rassistische 
und geschlechtsspezifische Diskrepanzen 
innerhalb der Belegschaft aufzudecken.

Im September 2021 gab Intel eine Umfrage in 
Auftrag, bei der 3.136 Führungskräfte aus 17 
Ländern und verschiedenen Branchen befragt 
wurden. Ziel der Studie war es herauszufinden, 
wie Unternehmen D&I derzeit beurteilen und 
wie sie in Zukunft integrative und vielfältige 
Unternehmen aufbauen wollen. Die Befragung 
ist Teil von Intels Engagement für Diversität und 
Inklusion, um:

• die D&I-Forschung in der Tech-Industrie 
transparenter zu gestalten, 

• eine integrativere Kultur für Mitarbeitende 
zu schaffen,

• Geschäftsergebnisse zu verbessern und 
Innovationen für Kund:innen zu fördern,

• ein kollektives Handeln in der Branche 
voranzutreiben sowie 

• die Wirkung von D&I-Initiativen zu steigern. 

 
 

Da Feedback von Führungskräften aus der 
ganzen Welt eingeholt wurde, zeichnet die 
Studie ein klares Bild der Auswirkungen, die 
COVID-19 auf die Integration am Arbeitsplatz 
hat. Die Daten geben auch Aufschluss darüber, 
wie die Befragten hybride Arbeitsformen, 
Remote-und Vor-Ort-Arbeitsplätze bewerten – 
sowohl unter dem Gesichtspunkt der För de rung 
von Geschäftsergebnissen als auch in Hinsicht 
auf die Gewährleistung eines gleich berechtigten 
Zugangs zu Ressourcen und Möglichkeiten.

Intel nutzt die Daten, um die interne Planung im 
Bereich D&I zu unterstützen. Das Unternehmen 
veröffentlicht zudem die globalen und regio-
nalen Ergebnisse, damit andere von den Er-
kenntnissen an ihren eigenen Arbeitsplätzen 
profitieren können. 

 

Zu den Befragten der Umfrage gehören:

3,136
Führungskräfte Länder Branchen

17 21+
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Engagement für D&I  
während COVID-19-Pandemie
Von der Art und Weise, wie wir arbeiten über die Interaktion mit Kolleg:innen bis hin 
zu unseren Prioritäten in Arbeit und Freizeit: Die Corona-Krise hat fast alle Facetten 
unseres Lebens verändert. 63 % der Befragten geben an, dass sich die COVID-19-
Pandemie positiv auf D&I in ihrem Unternehmen ausgewirkt hat. Die Zahl zeigt, 
dass neue, durch Technologie ermöglichte Arbeitsmethoden eindeutig zu einer 
integrativeren Einbindung von Mitarbeitenden weltweit beitragen. 

Befragte, die positive Entwicklungen bemerken, 
stellen fest, dass Homeoffice und Digitalisierung 
die Rekrutierung von Mitarbeitenden aus unter - 
repräsentierten Gruppen erleichtern (46 %) Wei - 
tere 45 % sagen, dass die pandemiebeding te 
Beschleunigung des digitalen Wandels die Ein-
führung neuer Tools zur Förderung von Inklu sion, 
Konnektivität und Engagement begünstigt. Darü-
ber hinaus steht für Unternehmen hybrides 
Arbeiten und D&I in enger Verbindung: 43 % 
sehen in den neuen Arbeitsmodellen die Mög-
lichkeit, eine größere Vielfalt an D&I-Praktiken 
anzuwenden.

Die Unternehmensleitenden sind sich einig, dass 
D&I weiterhin eine wichtige Geschäftspriorität ist. 
Daneben stimmen sie zu, dass heute andere 
Denk weisen und Ressourcen erforderlich sind 
als noch vor zwei Jahren, um wirksame Fort-
schritte zu erzielen. Die von Intel gesammelten 
Daten zeigen, dass viele Unternehmen in allen 
Branchen und Regionen bereits Kennzahlen zu 
unterrepräsentierten Gruppen in ihren Organi-
sationen erfassen. So nennt fast die Hälfte (47 %) 
der Führungskräfte weltweit die Gleichstellung 
der Geschlechter als wichtigsten Bereich für 
Investitionen in die Inklusion. Nationalität und 
ethnische Zugehörigkeit (mit 39 %) sowie Be-
hinderung und Barrierefreiheit (mit 37 %) bilden 
ebenfalls einen bemerkenswerten Schwerpunkt. 
Während andere Bereiche wie die sexuelle 
Orientierung weltweit weniger im Vordergrund 

stehen (27 %), ist dies in einigen Ländern, 
darunter Israel (43 %), das Vereinigte Königreich 
(35 %) und Brasilien (34 %), nach wie vor ein 
wichtiger Aspekt. Ebenso konzentrieren sich nur 
22 % der Unternehmensleitenden welt weit im 
Rahmen ihrer D&I-Initiativen auf Religion und 
religiöse Überzeugungen. Dieser Anteil ist in 
Malaysia (38 %), den Vereinigten Arabischen 
Emi raten (36 %) und Israel (33 %) deutlich höher.  

Das Engagement für D&I in hybriden Arbeits-
modellen erfordert umfassende Investitionen. 
57 % der Führungskräfte geben an, dass es noch 
Raum für Verbesserungen gibt, wenn es darum 
geht, wie viel ihr Unternehmen in Maßnahmen 
und Initiativen zur Förderung von D&I investiert. 
20 % wollen in den nächsten 12 Monaten 
sicher stellen, dass Mitarbeitende unabhängig 
vom Arbeitsort gleichermaßen von D&I-Ge-
schäftspraktiken profitieren. Als weitere Prio- 
  ritäten für das nächste Jahr wollen die Befrag-
ten herausfinden, welche Technologien zur 
Unterstützung von D&I-Verpflichtungen beitra-
gen können (17 %) und sicherstellen, dass 
bestehende Initiativen wirksam sind (16 %).

Obwohl 64 % der Umfrageteilnehmer:innen, 
die sich D&I-Ziele gesetzt haben, angeben, 
dass sie diese in den nächsten zwei Jahren 
erreichen wollen, bezweifelt ein Drittel, dass ihr 
Unternehmen dazu bereit ist. Das deutet darauf 
hin, dass weitere Investitionen erforderlich sind. 

63%
der Führungskräfte welt
weit sind der Meinung, 
dass sich die COVID19
Pandemie positiv auf D&I 
in ihrem Unternehmen 
ausgewirkt hat.
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D&I als „Work in Progress“
Trotz der Fortschritte bei der Verwirklichung von Zielen sehen 28 % der 
Führungskräfte negative Auswirkungen auf ihre D&I-Strategie während der 
Pandemie. Ein Drittel von ihnen gibt an, dass die Investitionen in neue Initiativen 
stagnierten, während 32 % sagen, dass andere Herausforderungen die Auf-
merksamkeit von D&I abgelenkt hätten. 

Trotz der Fortschritte bei der Verwirklichung von 
Zielen sehen 28 % der Führungskräfte negative 
Auswirkungen auf ihre D&I-Strategie während der 
Pandemie. Ein Drittel von ihnen gibt an, dass die 
Investitionen in neue Initiativen stagnierten, wäh-
rend 32 % sagen, dass andere Herausforde rungen 
die Aufmerksamkeit von D&I abgelenkt hätten. 

In diesem Zusammenhang stellen 30 % fest, 
dass die Zahl der Mitarbeitenden aus unterre-
prä sentierten Gruppen seit Beginn der Pandemie 
zurückgegangen ist. Mehr als die Hälfte der Per-
sonen (54 %), die Hindernisse für D&I während 
der Corona-Krise bemerkt haben, gibt an, dass 
Angestellte mit Behinderungen häufiger ihren 
Arbeitsplatz verloren oder den Arbeitsplatz ver-
ließen als andere Gruppen – und das, obwohl 
Behinderung und Barrierefreiheit zu den wich-
tigsten Bereichen für D&I-Investitionen gehören. 
Die Ergebnisse bestätigen zudem die negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf berufstätige 
Eltern, insbesondere auf Mütter. Mehr als ein 
Drittel findet, dass Frauen und Eltern die am 
stärks ten beeinträchtigten Gruppen nach Men-
schen mit Behinderungen waren. 

Alleine 38 % sind der Meinung, dass der Anteil 
an Frauen in der Belegschaft zurückgegangen 
ist. In vielen Ländern sprechen die Zahlen eine 
deutlichere Sprache: 75 % der Unternehmens-
leitenden in Ägypten nennen sie als die am stärks-
ten unter repräsentierte Arbeitnehmergruppe, 
71 % in Kanada und 70 % in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. 

In vielen Unternehmen ist die digi
tale Transformation ein Hindernis 
für eine stärkere Vertretung dieser 
Gruppen und für breiter aufgestellte 
D&IInitiativen. Nur 31 % aller be
frag ten Führungskräfte sind der 
Ansicht, dass fehlende Investitionen 
in die richtigen Innovationswerk
zeuge ein wesentliches Problem 
darstellen. 52 % geben an, dass die 
Notwendigkeit, neue Technologien 
einzuführen, ihre D&IZiele behin
dert – insbesondere mit Blick auf 
eine hybride Arbeitsmodelle.
Die Daten verdeutlichen eine zentrale Herausforderung 
bei der Implementierung der richtigen Instrumente 
und Technologien: die Akzeptanz der Stakeholder. 
Geringes Interesse der leitenden Stakeholder oder 
das Fehlen eines eigenen D&I-Verantwortlichen sind 
die größten Probleme (32 %), die Unternehmen 
daran hindern, ihre Ziele zu erreichen.

Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass 
die Unternehmensleitung Ressourcen und Techno-
logien bereitstellt, um die Integration zu ermöglichen. 

nennen geringes Inte res se 
von Seiten der Stakeholder 
oder das Fehlen einer enga
gierten D&IFührungs kraft 
als die größte Herausfor
derung.

32%

28%
der Befragten geben an,  
dass sich die Pandemie ne
gativ auf die Fortschritte im 
Bereich D&I ausgewirkt hat.
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Förderung von Vielfalt und  
Integration durch Technologie
Auf dem Weg zu einer hybriden Arbeitsweise sollten Führungskräfte das Engagement 
ihres Unternehmens für D&I bekräftigen und verstärken. Die meisten werden nicht bei 
null anfangen müssen: 97 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen bereits 
D&I-Initiativen mit Blick auf eine hybride Belegschaft eingeführt hat. 

Um auf Kurs zu bleiben, brauchen sie jedoch 
effizientere Möglichkeiten. 89 % der Führungs -
kräfte sind der Meinung, dass Technologie bei 
 der Umsetzung der D&I-Strategie hilft. 35 % 
sagen, dass diese für das Erreichen ihrer Ziele 
sogar entscheidend ist. Technologie und Res-
sour cen sind damit der Schlüssel zum Erfolg 
von D&I-Initiativen in hybriden Arbeitsmodellen. 
Egal ob es sich um den verstärkten Einsatz von 
KI handelt, um Vorurteile im Einstellungs pro zess 
zu vermeiden, oder um Daten und Analysen, 
die den Erfolg von Initiativen aufzeigen: Techno-
logie ist entscheidend für den Lebenszyklus 
eines effektiven D&I-Programms. 

Die Kombination eines flexiblen D&I- 
Modells mit der richtigen Technolo-
gie wird globalen Unternehmen 
helfen, Fortschritte in einer hybri den 
Welt zu erreichen. Für 29 % der 
Befragten ist ein digitaler Ansatz für 
D&I das Erfolgsrezept für ihre Stra-
te  gie. 44 % geben an, dass inno va-
tivere Technologien auch in Zukunft 
entscheidend sein werden, damit 
Unternehmen ihre D&I-Projekte um-
setzen können. Da Technologie 
Geld kostet, ist für ein Drittel der 

Führungskräfte eine Aufstockung 
des Budgets von entscheidender 
Bedeutung.  
Technologie hat Unternehmen weltweit dabei 
geholfen, während der Pandemie mit Angestell-
ten und der Branche in Verbindung zu bleiben. 
Daher ist es nicht überraschend, dass die Rolle 
der Technologie bei der Förderung von D&I 
stär ker wahrgenommen wird. Gleichzeitig 
zeigt sich der Wandel in der Denkweise von 
Führungskräften auf dem Weg in eine hybride 
Arbeitswelt: Die richtige Technologie ist nicht 
länger ein Nice-to-have, sondern entscheidend 
für die Zukunft der Inklusion.  

97%
der Befragten bestätigen, 
dass ihre Unternehmen 
bereits D&IInitiativen 
mit Blick auf hybride 
Arbeitsmodelle eingeführt 
haben.
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Suche nach  
kooperativen Lösungen 
Technologie kann zwar dazu beitragen, die D&I-Strategie zu verbessern. Um aber ein 
effektives und nachhaltiges Programm umzusetzen, sind Investitionen der Branche 
erforderlich. Etwa die Hälfte der Führungskräfte (51 %) wünscht sich ein erhöhtes 
Bewusstsein, mehr Dialog und einen branchenweiten Wandel in Bezug auf eine 
integrative Sprache bei Produkten und Dokumenten, um ihre Ziele zu erreichen.

Neben der Schaffung eines respektvolleren, 
repräsentativeren Arbeitsplatzes legen Unter-
nehmen beim branchenweiten Fortschritt von 
D&I großen Wert auf klare und einheitliche 
Vorgaben. Diese Überlegung deckt sich mit den 
37 % der Unternehmensleitenden, die globale 
Benchmarks und Branchenstandards für D&I 
begrüßen würden. Daneben hätten 37 % gerne 
eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der 
Branche. 34 % sehen einen großen Mehrwert 
in gemeinsamen Best-Practices. 

Der Wunsch nach Branchen
Benchmarks zeigt, wie wichtig 
ein organisationsübergreifendes 
Engagement für Vielfalt und 
Integration ist. Beispielsweise will 
die Alliance for Global Inclusion, 
Branchenstandards für die 
Verfolgung von Verbesserungen 
bei D&I festlegen, aktuelle Best 
Practices austauschen und 
Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Ergebnisse in allen Branchen 
aufzeigen.
Mit der Zunahme hybrider Arbeitsmodelle streben 
die Führungskräfte eine Verbesserung der Arbeits-
platzkultur in einigen Schlüsselbereichen an.  

51 % der Befragten konzentrieren sich auf die 
Sicher stellung einer fairen Karriereentwicklung für 
alle Mitarbeitenden – unabhängig davon, ob sie 
remote, hybrid oder im Büro arbeiten. In Ländern 
wie Vietnam war dieser Anteil mit 78 % noch höher. 
Darüber hinaus legen 49 % der Führungskräfte 
ihren Schwer punkt auf Schulungen und Workshops 
für erfolgreiches hybrides Arbeiten, 40 % auf die 
Unter  stützung von Mitarbeitenden mit Behinde-
rungen und 36 % auf den Aufbau vielfältiger Teams. 

Bei allen Möglichkeiten, die ein effektives D&I-
Programm einem Unternehmen bieten kann, haben 
die Führungskräfte das Gesamtbild nicht aus den 
Augen verloren. Mit der richtigen Einstellung und 
Technologie können sie den Weg zu einer vielfältigen 
und integrativen Belegschaft beschleunigen. Von 
dem Wandel versprechen sich die Befragten ein 
positives Arbeitsumfeld (34 %), mehr Vertrauen und 
Loyalität der Mitarbeitenden (32 %), eine bessere 
Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden der 
Angestellten (30 %) sowie eine höhere Produktivität 
und ein größeres Engagement (30 %).

10

51%
der Führungskräfte 
wünschen sich ein erhöhtes 
Bewusstsein, mehr Dialog 
und einen branchenweiten 
Wandel in Bezug auf eine 
integrative Sprache bei 
Produkten und Dokumenten.

https://www.allianceforglobalinclusion.com/


Der Weg in die Zukunft   
Jahrelang haben die Technologiebranche, Wirtschaftsvisionäre 
und Unternehmensführende darüber diskutiert, wie die Zukunft 
der Arbeit aussehen könnte. Die letzten zwei Jahre haben uns 
allen gezeigt, wie sie tatsächlich aussehen wird. Unsere jüngste 
Vergangenheit macht deutlich, dass wir uns – egal was wir 
planen – ständig an kulturelle Auswirkungen anpassen müssen, 
die unmöglich vorherzusehen sind.         

Intels Studie legt nahe, dass wir uns an einem Wendepunkt 
befinden. Größere Veränderungen in der Art und Weise, 
wie Menschen arbeiten, werden wahrscheinlich unbeab -
sich tigte Auswirkungen auf Unternehmenskulturen haben. 
Diese können bestehende D&I-Initiativen gefährden, bieten 
gleichzeitig aber auch eine große Chance für Veränderungen. 
Neben kontinuierlichen Investitionen und der Bereitschaft 
der Führungskräfte, D&I-Bemühungen zu unterstützen, 
müssen Unternehmen Vielfalt und Inklusion als vorrangige 
Komponenten für die Zukunft der Arbeit definieren –  
und D&I-Initiativen schaffen, die in jedem Arbeitsmodell 
funk tionieren, unabhängig davon, wo und wie die  
Menschen arbeiten.

Die Umfrage wurde unter 3.136 Entscheidungsträger:innen in Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden in 17 Ländern durchgeführt, darunter 
Brasilien, Kanada, Ägypten, Deutschland, Indien, Irland, Israel, Italien, Malaysia, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das 
Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Vietnam und Taiwan. Die Teilnehmenden sind in diversen Branchen beschäftigt, darunter Buchhaltung, 
Landwirtschaft, Architektur, Automobil, Tischlerei, Bildung, Energie, Ingenieurwesen, Elektrotechnik, Mode, Regierung, Gesundheitswesen, 
Gastgewerbe, IT, Recht, Fertigung, Marketing, Pharmazeutik, Immobilien und Einzelhandel. Die Befragung wurden von Sapio Research* im September 
2021 per Online-Umfrage durchgeführt.
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