
Die sechs Kerndimensionen zu Diversity sind Grundlage der IB-Unternehmenspolitik

Wir leben Vielfalt! 
Diversity im IB

Menschen sind verschieden. Betrachten wir die 

Persönlichkeit von Menschen, erkennen wir sechs 

Kerndimensionen: Alter, Geschlecht, Religion und 

Weltanschauung, Behinderung, ethnische Herkunft 

und sexuelle Orientierung. Diese Dimensionen 

unterscheiden und verbinden uns. 

Wir sind aktiver Teil einer bunten Gesellschaft und 

leben die Grundsätze und Leitbilder des IB in einem 

Klima der Akzeptanz und des Vertrauens.

Wir freuen uns, wenn unsere Teams die Vielfalt der 

Gesellschaft abbilden.

Wir stärken unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sowie unsere Kunden und Klienten in ihrer Einzig-

artigkeit und bringen ihnen Wertschätzung entgegen.

Wir ermöglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

Kunden und Klienten, ihr kreatives Potential, ihre 

Erfahrungen und Sichtweisen sowie ihr Engagement 

für ein gelingendes Leben und zum Unternehmens-

erfolg des IB einzusetzen.

Wir leben Vielfalt!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Kunden und Klienten: 
Vielfalt ist Bereicherung und 
wertvoll für alle!

Der Internationale Bund (IB) ist einer der großen freien 

Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in 

Deutschland. Deutschlandweit und mit seinen inter-

nationalen Partnern unterstützt der IB Projekte, die 

Akzeptanz, Vielfalt und Wertschätzung von Menschen 

fördern.

Der IB hat 2007 die Charta der Vielfalt unterzeichnet. 

Diese spricht sich für eine Unternehmenskultur aus, 

die von Respekt und Einbeziehung aller Kolleginnen 

und Kollegen, Kunden und Klienten geprägt ist. 

Wir arbeiten stetig daran, die Vielfalt im IB und in der 

Gesellschaft zu fördern und uns entsprechend weiter 

zu entwickeln. 

Hier einige Beispiele für Projekte und Programme 

des IB:

Der IB fördert die Geschlechtergleichheit auf allen 

Hiercharchieebenen. Das Projekt „Rückenwind“ unter-

stützt ältere Mitarbeitende. Beschäftigte werden für das 

interkulturelle Arbeiten geschult sowie zum Umgang 

mit „Unbewussten Vorurteilen“ sensibilisiert. 

Weitere Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungs-

feldern sind in Vorbereitung.
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Der IB fördert Respekt 

für religiöse Riten 

und Praktiken sowie 

unterschiedliche 

Weltanschauungen

Der IB setzt sich für 

die Gleichberechtigung von

Mann und Frau ein

Der IB ermutigt zu einem 

aufgeschlossenen Betriebs-

klima gegenüber allen 

Beschäftigten – gleichgültig 

ob sie bi-, hetero-, homo-, 

oder transsexuell sind

Menschen mit vielfältigen 

kulturellen Hintergründen 

bereichern unsere Gesell-

schaft sowie die Beleg-

schaft des IB. Daher wird 

die Zusammenstellung von 

multiethnischen Teams 

besonders gefördert


