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DieVielfatt der modernen Gesetlschaft, beeinflusst durch die Globalisierung und den demografischen Wandet, prägt dasWirtschafute-
ben in Deutschtand.wir können wirtschafttich nur erfotgreich sein, wenn wir die vorhandeneVielfatt erkennen und nurzen. Das betrifft
die Vietfalt in unserer Belegschaft und die vieLfättigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Geschäftspartner.
Die Vietfalt der Mitarbeiterinneö und Mitarbeiter mit ihren unteßchiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für innova-
tive und kreative Lösungen.

Die Umsetzung der ,,Charta der Vielfatt" in unserer Organisation hät zum Ziet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurtei-
len ist. Alte Mitarbeiterinnen und Mitärbeiter solten Wertschätzung erfahren - unabhängig von Geschlecht, Nationatität, ethnischer
Herkunft, Retigion oder WeLtanschauung, Behinderung, Alter, sexuelter Orientierung und ldentität. Die Anerkennung und Förderung
dieser vielfältigen Potenziate schafft wirtschaftliche Vorteite für unsere Organisation.

Wir schaffen ein Ktima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens. Dieses hat positive Auswirkungen auf unser Ansehen bei
Ceschäftspartnern, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowohl in Deutschland ats auch in anderen Ländern derWett.

lm Rahmen dieser Charta werden wir

'1. eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jedes Einzetnen geprägt ist.Wir schaf-
fen die Voraussetzungen dafü1 dass Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teiten und
leben. Dabei kommt den Führungskräften bzw. Vorgesetzten eine besondere Verpftichtung zu.

2. unsere Personatprozesse überprüfen und sicherstelten, dass diese den vieLfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie unserem Leistungsänspruch gerecht werden.

3. die Vietfatt der Cesellschaft innerhalb und au§erhalb des Unternehmens anerkennen, die darin liegenden Potenziale
wertschätzen und für das Unternehmen gewinnbringend einsetzen.

4. die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen.

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Metfatt und Wertschätzung jährlich öffentlich
Auskunft geben.

6. unsere 14itarbeiterinnen und Mitärbeiter über Diversity informieren und sie bei der Umsetzung der charta einbeziehen.

wir sind überzeugl celebteVielfalt und wertschärzung dieserMelfatt hat eine positive Auswirkung auf die Ceseltschaft in Deutschland.
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Wir begrü§en und unterstützen die lnitiative der Organisationen.
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