Becke, Guido: Soziale Erwartungsstrukturen in Unternehmen – Zur
psychosozialen Dynamik von Gegenseitigkeit im Organisationswandel
Edition Sigma, Berlin 2008, 437 S., € 27.90

Guido Becke widmet sich mit der vorliegenden gekürzten und überarbeiteten Habilitationsschrift der Fragestellung, wie sich betriebliche Sozialbeziehungen und Erwartungsstrukturen bei fundamentalem Unternehmenswandel verändern und wie Organisationsmitglieder derartige Veränderungen bewältigen. Insbesondere der Arbeitswissenschaft sei es bisher noch nicht in zufriedenstellendem Maße gelungen, analytische
Zugänge zu diesem Themenbereich zu entwickeln. Diesem Forschungsdefizit auf der
„lebensweltlichen Seite der Unternehmensrestrukturierung“ (S. 11) widmet sich der
Autor mit der vorliegenden Habilitationsschrift. Dazu interpretiert er bestehende Ansätze der Mikroökonomik, Organisationspsychologie, Arbeits- und Betriebssoziologie,
der betrieblichen Managementlehre sowie der sozialpsychologisch bzw. psychoanalytisch inspirierten Forschung entlang eines Interpretationsrahmens mit den Dimensionen Herrschaftsraum, Sozialraum und Kontraktraum. Mit Hilfe einer interpretativen
Umdeutung etablierter Konzepte sollen diese auf ihren potentiellen Ertrag zur Fortentwicklung des Konzeptes sozialer Erwartungsstrukturen analysiert werden, um somit unser Verständnis auf eine breitere Basis stellen zu können.
Entsprechend dieser Aufgabenstellung ist das Buch gegliedert. So wird zunächst
die unzureichende Berücksichtigung von Erwartungsstrukturen in Prozessen des
Unternehmenswandels begründet. Dieser Problemaufriss diagnostiziert drei Hauptproblemfelder bestehender Konzeptionalisierungen, nämlich (1) die Vernachlässigung der sozialen Kontextbindung von Erwartungen, (2) die unzureichende Berücksichtigung des reziproken Charakters von Erwartungen sowie (3) die Ausblendung
der arbeitsweltlichen Vielfalt von sozialen Erwartungen in Unternehmen. Es folgen
erste (Vor-)Überlegungen zur Rolle und Dynamik von sozialen Erwartungsstrukturen
in Unternehmen, im Wesentlichen unter Bezug auf das psychologische und das soziologische Erwartungskonzept. Diese rudimentäre Annäherung mündet in einer vorläufigen Definition sozialer Erwartungsstrukturen entlang sieben zentraler Definitionsmerkmale (Verbundenheit, Dauerhaftigkeit, soziale Konstituiertheit, Symmetrie bzw.
Asymmetrie, Informalität, Institutionalisierung, Reziprozität). Als Zwischenfazit hebt
der Autor an dieser Stelle der Abhandlung insbesondere die Bedeutung der Reziprozität von Erwartungen als zentrales Merkmal hervor, der er sich entsprechend ausgiebig
widmet.
Der eigentliche Kern der Arbeit folgt schließlich in den darauf folgenden Kapiteln, in denen der Autor Konzepte verschiedener Fachdisziplinen, die sich im weitesten Sinne der arbeitswissenschaftlichen Organisationsforschung zuordnen lassen, vergleichend auf ihren Ertrag zur weitergehenden Konzeptionalisierung sozialer Erwartungsstrukturen hin untersucht. Den Analyserahmen dieser Abhandlung gliedert Guido Becke entlang eines dreidimensionalen betrieblichen Handlungsraumes (Herrschaftsraum, Sozialraum und Kontraktraum). Die darin verorteten Konzepte werden
schließlich entlang ihrer Entstehungsgeschichte, des zugrundeliegenden Menschenbildes sowie der Potentiale und Grenzen hinsichtlich eines Ertrages zur Konzeptionalisierung sozialer Erwartungsstrukturen vertiefend behandelt.
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Der Analysedimension Herrschaftsraum ordnet der Autor all diejenigen Konzepte
zu, die Erwerbsorganisationen als institutionalisierte Herrschaftsordnungen begreifen
und Herrschaft im Weberschen Sinne als Unterfall von Macht und legitime Ausübung
von Regeln interpretieren. In diese Kategorie fallen die Labour-Process-Debatte (hier
insbesondere das Werk von Harry Braverman), die wissenschaftliche Betriebsführung
sowie die Rollentheorie. Als Ertrag der Diskussion einer so konstruierten Analysedimension ist vor allem die Einsicht einer nicht-dyadischen Akteurskonstellation, die
Einbettung von Erwartungsstrukturen in gesellschaftliche Handlungskontexte sowie
die Bedeutung formal zugewiesener Rollenerwartungen zu nennen.
Als zweite Dimension behandelt der Autor den sog. betrieblichen Sozialraum, dem er
Konzepte zuordnet, die einem institutionellen Organisationsverständnis folgend die
soziale Konstituiertheit betrieblicher Handlungsräume annehmen. Entsprechend werden in diesem Kapitel die Konzepte der betrieblichen Sozialverfassung, der betrieblichen Sozialordnung, der funktionalistische Unternehmenskulturansatz sowie das
Konzept der betrieblichen Arbeitskultur(en) auf ihren Ertrag für eine weiterführende
Konzeptualisierung sozialer Erwartungsstrukturen hin diskutiert. Als solche Erträge
können die Einsichten gelten, dass (1) Erwartungen als Ergebnis betriebspolitischer
Aushandlungsprozesse angesehen werden können, dass (2) der Austausch zwischen
Unternehmern und Beschäftigten als wechselseitig charakterisiert werden kann und
dass (3) Erwartungsstrukturen in eine Art institutionelle Ökologie, bestehend aus kollektiven Werten, organisatorischen Grundannahmen und Arbeitskulturen, eingebettet
sind.
Schließlich fallen der Dimension des betrieblichen Kontraktraums all diejenigen Konzepte zu, die Erwerbsarbeitsorganisationen tendenziell als Netzwerke von expliziten
bzw. impliziten Verträgen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verstehen. Diese Konzepte sind die Prinzipal-Agenten-Theorie sowie das Konzept des psychologischen Vertrags (klassische und moderne Variante). Haupterträge der Umdeutung dieser Konzepte sind vor allem der Hinweis auf die implizite Natur von Arbeitsverträgen
und damit von Erwartungsstrukturen sowie wiederum der Verweis auf die nichtdyadische Natur von Austauschbeziehungen.
Die Konkretisierung des Konzepts sozialer Erwartungsstrukturen als eine neue
Lesart einschlägiger Konzepte der Dimensionen Herrschafts-, Sozial und Kontraktraum wird schließlich im 9. Kapitel noch einmal subsumiert und dessen potentieller
analytischer Mehrwert in Kapitel 10 anhand eines Fallbeispiels zum Wandel sozialer
Erwartungsstrukturen illustriert. Eine Diskussion der Potentiale und offenen Fragen
rundet die Erörterung ab.
Insgesamt bietet das Buch eine überzeugende Darstellung und Weiterentwicklung
des Konzepts sozialer Erwartungsstrukturen, da es dem Autor nicht zuletzt aufgrund
der formalen Stringenz des Analyserahmens in außerordentlicher Weise gelingt, bislang im Wesentlichen unabhängige Diskurse zu bündeln und aufeinander zu beziehen.
Natürlich ist dieser Ansatz aber auch mit Schwächen verbunden. So birgt z. B.
der starke Bezug auf deutschsprachige Quellen die Gefahr einer Paralleldebatte. Auch
stellt sich zum Beispiel die Frage nach der Funktion einer empirischen Fallstudie im
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Rahmen einer konzeptionellen Diskursanalyse, da dieser im von Becke gewählten
Aufbau bestenfalls eine bebildernde aber keinesfalls tragende Funktion zukommt.
Vor allem aber stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die entlang der drei
Dimensionen zugeordneten Konzepte ausgewählt wurden. Warum können der Ansatz
zur wissenschaftlichen Betriebsführung oder der Prinzipal-Agent-Theorie einen Beitrag zur Konkretisierung des Erwartungsstrukturkonzepts leisten, während alternative
Konzepte wie z. B. die Employment System-Perspektive keine Berücksichtigung finden? Selbstverständlich kann die vollständige Abhandlung aller eventuell relevanten
Konzepte nicht das Ziel einer solchen Arbeit sein. Tatsächlich nutzt ja auch Becke die
ausgewählten Konzepte eher als Steinbruch, denn als sich systematisch ergänzende
Perspektiven. Dennoch hätte eine Begründung, warum denn nun zwingend die ausgewählten Perspektiven als wichtige Quelle einer weiterführenden Konzeptionalisierung dienen, den Charakter einer (stellenweise propädeutischen) Diskursinventur
abschwächen können.
Abgesehen von dieser Kritik besticht die Arbeit aber vor allem durch ihre umsichtige und zielgerichtete Argumentationsstruktur. Durch die umfangreiche Bearbeitung der Literatur ist diese Habilitation als Standardwerk für alle Leser geeignet, die
sich mit der Dynamik von Erwartungsstrukturen im Organisationswandel auseinandersetzen. Da es Becke überzeugend gelingt, bisher fragmentierte Diskurse auf dieses
Konzept hin umzudeuten, erreicht er ein hohes Maß an Fundierung, auf der weitere
(empirische?) Arbeiten zu diesem Thema durchaus aufbauen können.
Trier, Oktober 2009

Volker Spelthann*

Huesmann, Monika: Arbeitszeugnisse aus personalpolitischer
Perspektive. Gestaltung, Einsatz und Wahrnehmungen
Schriftenreihe „Betriebliche Personalpolitik“, herausgegeben von Krell, Gertraude und Sieben, Barbara.
Gabler Edition Wissenschaft; Wiesbaden 2008, 282 S., € 49,90

Einer Formalität muss Genüge getan werden? Wird in Arbeitszeugnissen systematisch
diskriminiert? Gibt es sie nun – die Geheimsprache?
Arbeitszeugnisse sind regelmäßig Bestandteil von Bewerbungsunterlagen, im
Durchschnitt besitzt jede/r Erwerbstätige fünf Arbeitszeugnisse am Ende der Berufslaufbahn. Rund 2,6 Millionen Arbeitszeugnisse werden von Deutschlands Organisationen pro Jahr ausgestellt, jedes erfordert einen Zeitaufwand von rund 45 Minuten (S.
138ff.).
Arbeitszeugnisse stellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein wichtiges Instrument in der Personalarbeit dar. Für die betriebliche Praxis ist die Ausfertigung aus zwei Gründen von Interesse: Einerseits sind ArbeitgeberInnen gesetzlich
verpflichtet, einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter auf Verlangen am Ende der
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Beschäftigung ein Arbeitszeugnis auszustellen. Andererseits nutzen ArbeitgeberInnen
Arbeitszeugnisse im Zuge der Personalauswahl als Entscheidungshilfe. Insofern ist
das Arbeitszeugnis von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die berufliche Zukunft der ArbeitnehmerInnen. Darüber hinaus schätzen Beschäftigte das Arbeitszeugnis als eine abschließende Bewertung der individuellen Arbeitsleistung durch die Organisation. Je persönlicher das Arbeitszeugnis gestaltet ist, desto positiver wird dies
empfunden (vgl. S. 172).
Die Betrachtung von Arbeitszeugnissen erfolgt vor dem theoretischen Verständnis einer personalpolitischen Arena, in der unterschiedliche AkteurInnen ihre jeweiligen Interessen aushandeln. Im konzeptionellen Teil des Buches (Kapitel 2 und 3) wird
in der Betrachtung von Arbeitszeugnissen auf Erkenntnisse verschiedener Disziplinen
zurückgegriffen:
x Rechtsgeschichtliche und rechtssoziologische Perspektiven stellen die Einschätzung bezüglich der Entwicklung, der Bedeutung und der inhaltlichen
Gestaltungsanforderungen sowie der aktuellen Rechtssprechung (in
Deutschland) in Bezug auf Arbeitszeugnisse in den Mittelpunkt.
x Die sprachwissenschaftliche Perspektive stellt Formulierungstechniken (z. B. Andeutungstechnik, Widerspruchstechnik) und Erkenntnisse zur Geheimsprache
zur Diskussion.
x Aus betriebswirtschaftlicher Sicht werden Arbeitszeugnisse als Personalmanagementinstrument mit unterschiedlichen Funktionen dargelegt. So wird das Handlungsfeld der Personalbeurteilung für die Personalfreisetzung und die Personalauswahl besonders betont. Die Verwendung von Arbeitszeugnissen im Vergleich
zu Referenzen wird auch im internationalen Kontext herausgearbeitet.
Der empirische Teil der Dissertation von Frau Huesmann (Kapitel 4) umfasst sechs
verschiedene – sowohl auf quantitativer als auch qualitativer Methodik basierende –
Studien und ist in seiner Gesamtheit sehr beeindruckend.
Die Ergebnisse (Kapitel 5) werden in einem abschließenden Schritt verdichtet.
Rechtliche Grundlagen bilden die Rahmenbedingungen für Aushandlungsprozesse
zwischen den beteiligten AkteurInnen, die ihre spezifischen Interessenlagen in der
personalpolitischen Arena aushandeln. Arbeitszeugnisse werden als Ergebnis von
Aushandlungsprozessen interpretiert.
Seit dem Mittelalter sind Vorformen von Arbeitszeugnissen im deutschsprachigen
Raum verbreitet. Beachtet man die rechtliche Entwicklung, dann ist diese durch unterschiedliche Interessen beeinflusst (Ordnungsmacht, ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn). Die rechtlichen Regelungen wurden durch die Novellierung der Gewerbeordnung 2002, im § 109 GewO weitgehend zusammengefasst und sprachlich angepasst,
grundlegende Regelungen blieben unverändert. Explizit wurde im §109, Abs. 2 Satz 2
GewO das Verbot von Geheimcodes verankert.
Für die Einschätzung von Arbeitszeugnissen in Bezug auf Verwendung von Geheimcodes und möglicher Diskriminierung bestimmter Beschäftigtengruppen ist die
Aufarbeitung der Rechtssprechung und der Erkenntnisse der Sprachwissenschaft von
besonderem Interesse. Wobei von der Autorin davon ausgegangen wird, dass die in
der Rechtssprechung zu Arbeitszeugnissen regelmäßig verwendeten „Positiv-Skalen“,
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welche auch in der „Ratgeberliteratur“ und in der medialen Berichterstattung verbreitet sind, nicht (mehr) als Geheimcodes verstanden werden können, da eben die Codierung nicht mehr als „geheim“ eingestuft werden kann.
In diesem Buch wird detailreich und sehr gut nachvollziehbar eine interessante
Zusammenstellung relevanter Rechtssprechung (z. B. Positiv-Skalen zur Leistungsund Verhaltensbeurteilung), die Aufarbeitung des derzeitigen Forschungsstandes und
eine Reihe eigener empirischer Befunde präsentiert. Diese basieren auf unterschiedlichen Quellen und qualitativen wie quantitativen Methoden. Die Analyse von 411 Arbeitszeugnissen brachte das durchaus erfreuliche Ergebnis, dass Arbeitszeugnisse den
formalen Vorgaben entsprechen und keine systematische Diskriminierung – weder
zwischen den Geschlechtern noch zwischen jungen und älteren Beschäftigtengruppen
– festgestellt werden konnte. Bemerkenswert ist, dass in vielen Zeugnissen Formeln
im Sinne der Positiv-Skala verwendet werden, jedoch diese nach wie vor keine einheitliche Interpretation der Leistungsbeurteilung sichern.
Wer sich umfassend zum Themenbereich Arbeitszeugnisse informieren will, sollte das vorliegende Buch zur Hand nehmen. Dabei gelingt es der Autorin in herausragender Weise, sowohl theoretisch fundierte als auch empirisch gehaltvolle Informationen herauszuarbeiten und zu verdichten. Auf jeden Fall ist die Lektüre dieses Buches
sowohl für Lehrende und Studierende des Personalmanagements als auch für betriebliche Praktikerinnen und Praktiker sehr empfehlenswert.
Wien, Oktober 2009

Helene Mayerhofer*

Watrinet, Christine:
Indikatoren einer diversity-gerechten Unternehmenskultur
Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe 2008, 245 S., € 28.90

Keine Frage – Diversity Management ist derzeit ein absolutes In-Thema, das sich auch
in Unternehmen steigender Beliebtheit erfreut. Daher ist es kein Wunder, dass in großem Ausmaß Publikationen mit „Diversity“ gebrandet werden: So fühlen sich beispielsweise Feministen/innen im Bereich Diversity ebenso zu Hause wie Unternehmensberater, die ihre Konzepte verkaufen möchten. Umso größer ist die Freude,
wenn sich ein ideologiefreies und forschungsnahes Buch auf dem eigenen Schreibtisch
einfindet.
Christine Watrinet beschäftigt sich in der von ihr vorgelegten Dissertation „Indikatoren einer diversity-gerechten Unternehmenskultur“ mit den Zusammenhängen
von Unternehmenskultur und Diversity (Management) und untersucht, ob und insbesondere auch wie eine diversity-gerechte Unternehmenskultur messbar ist. Ihre Arbeit
liefert somit einen weiteren Baustein des sich gerade erst entwickelnden Theoriegebäudes der Diversity-Forschung. Um eines vorwegzunehmen: Das Buch ist – gerade
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aufgrund der Aktualität des Themas Diversity – auch für Vertreter der Praxis durchaus lesenswert.
In ihrem einleitenden Kapitel beschreibt die Autorin die Ausgangslage – sowohl
in der Wissenschaft als auch in der Praxis – und leitet hieraus die Problemstellung ihrer Arbeit ab: Insbesondere die sich stark verändernde Gesellschaftsstruktur stellt Forschung und Praxis vor große Herausforderungen. Die Unternehmen benötigen Konzepte, welche die zunehmende Heterogenität der Belegschaft nutzbar machen,
zugleich „bewegen sich [aktuelle Ansätze der Wissenschaft] auf einer normativen
Ebene“ (S. 2) und beschäftigen sich nicht oder nur unzureichend mit der Umsetzung
in der Praxis. Insbesondere das Zusammenwirken von Diversity Management und
Unternehmenskultur findet bisher in der Forschung kaum Beachtung, obwohl dies –
etwa im Hinblick auf die Nutzung von Innovationspotentialen – durchaus sehr interessant wäre. Christine Watrinet beschäftigt sich daher in der vorliegenden Arbeit
mit der Identifizierung von Indikatoren, die Aussagen über die Diversity-Gerechtigkeit einer Unternehmenskultur zulassen.
Der Grundlagenteil bietet einen Überblick über bestehende Definitionen von Diversity und Diversity Management, um hieraus schließlich eigene Definitionen zu
entwickeln.
Christine Watrinets Definition des Diversity Managements schließt das Konzept
der Unternehmenskultur mit ein: Hierbei werden die Komponenten des Diversity
Managements – angefangen bei dem angestrebten Umgang mit Diversity über das
konkrete Problemverhalten sowie den sozialen Interaktionen – mit den Ebenen des
strategischen Managements verknüpft. Demnach ist „Diversity Management […] die
Leitung, Lenkung und Entwicklung der Prozesse und Systeme auf normativer, strategischer und operativer Ebene der Unternehmung mit dem Ziel, die kulturelle Vielfalt,
die individuellen Fähigkeiten sowie Kompetenzen der Mitarbeiter als Wettbewerbsfaktor zur Erreichung der Unternehmensziele zu nutzen und die möglichen Nachteile der
Diversity durch eine entsprechende Unternehmenskultur zu minimieren …“ (S. 17).
Neu ist hier vor allem die Einbindung der Unternehmenskultur in die Definition, was
im Hinblick auf die durchgeführte Untersuchung, deren Objekt die diversity-gerechte
Unternehmenskultur ist, eine wertvolle Erweiterung ist.
In der Folge beschreibt die Autorin zunächst die bereits in der Literatur vorhandenen Verständnisansätze des Diversity Managements; schlüssig unterteilt sie in Unternehmensebene und Individualebene sowie in den Umgang mit Diversity, wobei
sich die Autorin weitestgehend an die weit verbreitete Unterteilung nach Ely und
Thomas (2001) hält. Diese unterscheiden zwischen den Ansätzen „Fairness und Diskriminierung“, „Marktzutritt und Legitimation“ sowie „Lernen und Effektivität“. Dabei bringt Christine Watrinet diese drei Ansätze in eine zeitliche – um nicht zu sagen
evolutionäre – Abfolge und stellt ihnen den Resistenzansatz voran, welcher beinhaltet,
dass das Unternehmen „jegliche […] Diversity in der Belegschaft verneint oder ignoriert“ (S. 42). Der Umgang mit Diversity beginnt demnach also meist mit der völligen
Verneinung derselben und entwickelt sich dann in einem ersten Schritt weiter zu einem Erfüllen der gesetzlichen Vorschriften. In einem weiteren Schritt wird damit begonnen, Marktpotentiale durch Diversity zu erschließen und schließlich führt
Diversity zu einem Lernprozess innerhalb des Unternehmens.
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Aus diesen Überlegungen leitet Christine Watrinet nun ein Gesamtkonzept des
Diversity Managements ab, welches alle zuvor beschriebenen Ansätze integriert und
das im Folgenden ständig erweitert wird.
Um sich dem Gegenstand des Buches – der Verbindung von Diversity und Unternehmenskultur – zu nähern, erläutert Christine Watrinet, wie Unternehmenskultur
als Gestaltungsfeld des Diversity-Managements fungieren kann. Hierbei orientiert sich
die Autorin an dem Konzept von Schein (1985), wonach Kultur sowohl Basisannahmen, Werthaltungen und Kulturindikatoren beinhaltet. Diese drei Ebenen werden nun
in den bereits entwickelten Rahmen eingegliedert: Während die Grundannahmen der
normativen Ebene zugeordnet werden, „finden sich konkrete Formulierungen bezüglich der kollektiv zu teilenden Werthaltungen über den Umgang mit der Vielfalt“ (S.
69) auf der Ebene des strategischen Managements und Artefakte in Form beobachtbaren Verhaltens auf der operativen Ebene. Die Autorin schlussfolgert, dass die Unternehmenskultur somit nicht nur das Diversity Management beeinflusst, sondern Diversity Management zugleich zum Mittel der Kulturveränderung wird. Dabei ist im Hinblick auf Diversity ein multikulturelles Unternehmen gegenüber einem monokulturellen anzustreben, da nur in diesem „die Integration der individuellen und gruppenspezifischen Vielfalt möglich [ist]“ (S. 72).
Im Weiteren werden dann Gestaltungsfaktoren für eine diversity-gerechte Unternehmenskultur, nämlich Unternehmensleitbild, Führung, Kommunikation und das
Diversity-Klima, näher beschrieben. Diese Faktoren werden stets in die zuvor geschaffene Ordnung integriert; es entsteht letztlich also ein schlüssiges Gesamtkonzept,
bestehend aus Ziel-, Gestaltungs- und Indikatorenebene. Hierbei stellt eine diversitygerechte Unternehmenskultur das Ziel dar. Als Indikatoren werden die Wahrnehmung
der Mitarbeiter im Hinblick auf Leitbildumsetzung, Führungsverhalten, Kommunikation und Diversity-Klima vorgeschlagen. Diese ermöglichen die Überprüfung des
Zielerreichungsgrades. Auch hier macht sich wieder eine ganz entscheidende Stärke
des Buches – die konsequente Einordnung aller Elemente in einen einheitlichen Bezugsrahmen und dessen gute grafische Darstellung – bemerkbar.
Zur Vorbereitung des empirischen Teils der Arbeit beschreibt Christine Watrinet
die für die Analyse verwendeten statistischen Verfahren sehr ausführlich – für den
Wissenschaftler durchaus interessant; der Praktiker wird diesen Abschnitt jedoch guten Gewissens überfliegen können. Es folgt der eigentliche Kern des Buches: die empirische Untersuchung. Diese ist unterteilt in einen qualitativen und einen quantitativen Teil und wurde in zwei Unternehmen durchgeführt.
Der qualitative Teil beinhaltet die Analyse der jeweiligen Unternehmensleitbilder
und die Durchführung halbstrukturierter Interviews. Christine Watrinet stellt fest, dass
in den beiden Unternehmen unterschiedliche Ausprägungen der diversity-gerechten
Unternehmenskultur vorliegen. Die daraus folgenden Hypothesen zielen dann zum
einen auf die Überprüfung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen und zum anderen auf die Existenz von Indikatoren für eine diversity-gerechte Unternehmenskultur. Des Weiteren stellt die Autorin die Frage, ob die Partizipation der Mitarbeiter bei
der Entwicklung und Einführung eines Leitbildes erfolgskritisch ist.
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Die Hypothesen werden im Rahmen der quantitativen Analyse, die auf der
schriftlichen Befragung von insgesamt 949 Personen basiert, überprüft. Dabei wird
zunächst der Datensatz des einen Unternehmens mittels explorativer und konfirmatorischer Faktorenanalyse untersucht und ein Modell entworfen, welches schließlich anhand der Daten des zweiten Unternehmens überprüft wird.
Die zuvor aufgestellten Hypothesen werden bestätigt: Es existieren Indikatoren
für eine diversity-gerechte Unternehmenskultur, die den Gestaltungsfaktoren Leitbild,
Führung, Diversity-Klima und Kommunikation zugeordnet werden können. Anhand
dieser Indikatoren lässt sich zudem auch ein Unterschied bezüglich der DiversityGerechtigkeit der beiden Unternehmen feststellen. Die Einbeziehung der Mitarbeiter
bei der Entwicklung und Einführung des Unternehmensleitbildes ist hingegen nicht
erfolgskritisch. Vielmehr ist das Vorleben des Leitbildes durch das Management in
diesem Fall von großer Bedeutung – eine interessante Erkenntnis, der weitere Forschung gewidmet werden sollte.
Das Buch schließt mit Handlungsempfehlungen, die den professionellen Umgang
mit Diversity beschreiben, Zusammenfassung und einem Ausblick, in welchem die
Autorin weitere Forschung in diesem Gebiet anregt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Christine Watrinet hier ein methodisch
einwandfreies Werk vorgelegt hat, dessen Lektüre zwar nur begrenzt unterhaltsam, dafür aber umso lehrreicher ist. Mit der Erforschung von Indikatoren liefert Christine
Watrinet einen wichtigen Beitrag zu der auf Cox (1991) zurückgehenden Idee einer diversity-gerechten Unternehmenskultur. Die in der Arbeit identifizierten Indikatoren
liefern der Forschung neue Impulse und bieten Vertretern der Praxis greifbare Ansatzpunkte bei der Implementierung von Diversity im eigenen Unternehmen. Der Autor dieser Rezension wird das Buch daher mit Freude in sein Diversity-Bücherregal
stellen und empfiehlt die Lektüre insbesondere „Fortgeschrittenen“ im Bereich Diversity.
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