
 

Kommunikationsmaterialien zum Wirtschaftsforum Vielfalt 

Textvorschläge für Ihre interne und externe Kommunikation  

Kurzversion 

[Name der Organisation] unterstützt das Wirtschaftsforum Vielfalt der Charta für Vielfalt e.V. und setzt 

ein Zeichen für Vielfalt – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Gesellschaft. 

Am 02. März 2021 lädt der Charta der Vielfalt e.V. zum digitalen Wirtschaftsforum Vielfalt. Als 

Unterzeichner_in der Charta der Vielfalt wollen wir ein klares Zeichen für den Erfolgsfaktor Vielfalt 

setzen. Seien Sie dabei, wenn Top-Stimmen aus Politik und Wirtschaft die drängenden Fragen unserer 

Zeit diskutieren. Die führende deutsche Wirtschaft positioniert sich gemeinsam für Vielfalt und einen 

offenen Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenlos. Für 

das Wirtschaftsforum Vielfalt können Sie sich hier registrieren: www.wirtschaftsforum-vielfalt.de 

 

Langversion 

[Name der Organisation] unterstützt das Wirtschaftsforum Vielfalt der Charta für Vielfalt e.V. und setzt 

ein Zeichen für Vielfalt – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Gesellschaft. 

Am 02. März 2021 lädt der Charta der Vielfalt e.V. zum Wirtschaftsforum Vielfalt. Als Unterzeichner_in 

der Charta der Vielfalt wollen wir ein klares Zeichen für den Erfolgsfaktor Vielfalt setzen. Jetzt sind wir 

gefragt – gemeinsam. Seien Sie dabei, wenn Top-Stimmen aus Politik und Wirtschaft die drängenden 

Fragen unserer Zeit diskutieren, darüber sprechen, wo Deutschland steht und was noch alles zu tun ist! 

Beim Wirtschaftsforum Vielfalt positionieren sich u.a. Dr. Ursula von der Leyen, Martin Seiler von der 

Deutschen Bahn, Patricia Schlesinger vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Judith Wiese von der Siemens 

AG und viele mehr gemeinsam für Vielfalt und einen offenen Wirtschaftsstandort Deutschland.  

Mit der digitalen Veranstaltung wird populistischen und vielfaltskritischen Positionen entgegengetreten 

und eine klare Botschaft zur Notwendigkeit von Diversität in Wirtschaft und Gesellschaft gesendet. Für 

[Name der Organisation] ist es deshalb wichtig, als Teil der 3.800 Charta-Unterzeichne_innen, zusammen 

#FlaggefürVielfalt zu zeigen. 

Jetzt kostenlos anmelden beim Wirtschaftsforum Vielfalt, mitdiskutieren und #FlaggefürVielfalt zeigen: 

www.wirtschaftsforum-vielfalt.de 

  



 

Impulse für Ihre #WFV2021-Posts  

Social Media-Posts müssen kurz und auf den Punkt sein, denn: Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei den 

Sozialen Netzwerken noch geringer als bei klassischen Medien. Hier bieten sich für Ihr Unternehmen 

zahlreiche Möglichkeiten, sich zu positionieren:  

• Platzieren Sie Ihre Diversity-Expert_innen, Geschäftsführer_innen und/oder Vorstände als Diversity-

Botschafter_innen  

• Zeigen Sie, warum Diversity für Sie ein wichtiger Teil Ihrer Unternehmensphilosophie ist  

• Grundsätzlich gilt: Direkte Statements, dem ein Gesicht gegeben wird (idealerweise mittels 

Portraitbild samt Namen und Position) erhöhen die Glaubwürdigkeit und schaffen Identifikation.  

Beispiel-Texte für Postings  

• Unsere_r Vorstandsvorsitzende_r [XY YX] stellt klar: „Diversity heißt für uns [...]. Darum sind wir Teil 

der @ChartaVielfalt und stellen Vielfalt in den Mittelpunkt. Wir sind dabei am 02. März, wenn sich 

Politik und Wirtschaft auf dem Wirtschaftsforum Vielfalt gemeinsam für Vielfalt und einen offenen 

Wirtschaftsstandort Deutschland positioniert.“ #WFV2021 #FlaggefürVielfalt  

• „Diversity isn’t some kind of empty statement for us. It is part of who we are as a company. That’s 

why we’re proud to support the Wirtschaftsforum Vielfalt on the 2nd of March.” #WFV2021 

#FlaggefürVielfalt #welovediversity  

• For XY years now, we’re part of @ChartaVielfalt. Our commitment to diversity made us stronger and 

more productive as an international engaging company. That’s why we join the Wirtschaftsforum 

Vielfalt 2021. #WFV2021 #diversitymatters. #FlaggefürVielfalt  

Hashtags 

#WFV2021  

Um zu zeigen, dass ein Beitrag im Kontext des Wirtschaftsforum Vielfalt steht, soll der Hashtag 

#WFV2021 etabliert werden. Dadurch werden alle Beiträge, die zur digitalen Konferenz gepostet werden, 

klar sichtbar gemacht.  

#FlaggefürVielfalt  

Unser Motto: Mit der Nutzung des Hashtags haben wir bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich 

getrendet und wollen damit weitermachen.  

Viele von Ihnen sind nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wer sich darüber hinaus auch im 

englischsprachigen Social Network zeigen will, dem legen wir die Hashtags #diversitymatters, 

flagfordiversity und #diversityisthefuture ans Herz. Sie wurden bereits von einigen erfolgreich benutzt, 

um sich zu positionieren. Auch wir nutzen sie, um unseren englischsprachigen Content zu markieren.  

 

Kontakt  

Charta der Vielfalt e. V.  
Juliane Schlei  
Albrechtstraße 22 10118 Berlin  
Telefon: 030/84 71 1222 
E-Mail: juliane.schlei@charta-der-vielfalt.de  
Website: www.wirtschaftsforum-vielfalt.de 


