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PRESSEMITTEILUNG	  

Diversity-‐Workshop	  in	  Hannover	  

Mit  vielfältigen  Belegschaften  zum  Erfolg  

(Hannover,	  24.	  Juli	  2017)	  Die	  Demografieagentur	  für	  die	  Wirtschaft	  lädt	  
bis	  zu	  50	  Unternehmen,	  Betriebe	  und	  Institutionen	  Mitte	  August	  zu	  
einem	  kostenfreien	  Workshop	  zur	  Optimierung	  ihres	  Diversity-‐
Managements	  in	  Hannover	  ein.	  Dabei	  stehen	  die	  Ansprache,	  
Rekrutierung	  und	  Integration	  von	  potenziellen	  Arbeitskräften	  wie	  
beispielsweise	  Menschen	  mit	  Migrationshintergrund,	  Menschen	  mit	  
Behinderung,	  älteren	  Menschen	  oder	  Geflüchteten	  im	  Vordergrund.	  
Das	  Institut	  für	  angewandte	  Arbeitswissenschaft	  (ifaa)	  hat	  gemeinsam	  
mit	  weiteren	  Partnern	  der	  sozialpartnerschaftlichen	  Initiative	  Neue	  
Qualität	  der	  Arbeit	  (INQA)*	  einen	  sogenannten	  Diversity-‐Check	  
entwickelt.	  Mit	  diesem	  Instrument	  werden	  insbesondere	  kleine	  und	  
mittlere	  Unternehmen	  	  dabei	  unterstützt,	  die	  großen	  Potenziale	  
vielfältiger	  Belegschaften	  zu	  nutzen.	  Der	  vom	  Bundesarbeitsministerium	  
geförderte	  INQA-‐Check	  „Vielfaltsbewusster	  Betrieb“	  erlaubt	  es	  
Unternehmen,	  ihren	  aktuellen	  Umgang	  mit	  Diversity	  zu	  analysieren,	  
Handlungsbedarf	  zu	  erkennen	  und	  mit	  Hilfe	  von	  bereitgestellten	  
Informationen,	  Methoden	  und	  Praxisbeispielen	  
Verbesserungsmaßnahmen	  zu	  initiieren.	  
Vielfältige	  Anregungen	  sowie	  Möglichkeiten	  zum	  Austausch	  bietet	  der	  
gebührenfreie	  

Workshop	  „Vielfaltsbewusster	  Betrieb“	  
am	  Dienstag	  15.	  August	  2017	  von	  12.30	  bis	  17	  Uhr	  

Demografieagentur	  für	  die	  Wirtschaft	  
Günther-‐Wagner-‐Allee	  23,	  30177	  Hannover	  

(Stadtbahnlinien	  3,7,9	  –	  Haltestelle	  Pelikanstraße)	  

Teilnehmende	  Betriebe	  und	  Unternehmen	  können	  sich	  bei	  der	  
individuellen	  Anwendung	  des	  INQA-‐Checks	  professionell	  begleiten	  
lassen.	  Sie	  erhalten	  außerdem	  Eintrittskarten	  für	  die	  Fachmesse	  
„Zukunft	  Personal“,	  die	  vom	  19.	  bis	  21.	  September	  2017	  in	  Köln	  
stattfindet.	  	  
Anmeldungen	  nimmt	  Doris	  Zedler	  unter	  
doris.zedler@demografieagentur.de;	  Tel:	  0511	  16990-‐926	  entgegen,	  für	  
inhaltliche	  Fragen	  steht	  Ihnen	  Anna	  Peck	  vom	  ifaa	  unter	  a.peck@ifaa-‐
mail.de	  oder	  Tel.:	  0211/54	  22	  63-‐21	  zur	  Verfügung.	  Die	  Anmeldefrist	  für	  
den	  Workshop	  in	  Hannover	  endet	  am	  07.	  August	  2017.	  

Pressekontakt:	  
Malte	  Borges	  
Telefon:	  0511	  16990-‐900	  
malte.borges@demografieagentur.de	  

Hannover,	  24.07.2017	  
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Information	  zum	  INQA-‐Check	  
www.arbeitswissenschaft.net/diversity	  	  oder	  www.inqa.de/DE/Mitmachen-‐Die-‐
Initiative/Foerderprojekte/Projektdatenbank/diversity-‐und-‐chancengleichheit.html	  	  
*Die	  Initiative	  Neue	  Qualität	  der	  Arbeit	  ist	  im	  Jahr	  2002	  als	  gemeinsame	  Initiative	  von	  
Bund,	  Ländern,	  Sozialversicherungsträgern,	  Gewerkschaften,	  Stiftungen	  und	  
Arbeitgebern	  gestartet.	  Ihr	  Ziel:	  mehr	  	  Arbeitsqualität	  als	  Schlüssel	  für	  
Wettbewerbsfähigkeit	  und	  Innovationskraft	  am	  Standort	  Deutschland.	  Dazu	  bietet	  die	  
Initiative	  inspirierende	  Beispiele	  aus	  der	  betrieblichen	  Praxis,	  Austauschmöglichkeiten,	  
Beratungs-‐	  und	  Informationsangebote	  sowie	  Förderprogramme.	  Weitere	  Informationen	  
sind	  unter	  www.inqa.de	  und	  www.inqa-‐unternehmenscheck.de	  hinterlegt.	  

	  
	  

Über	  das	  Audit	  	  
Das	  Audit	  „Zukunftsfähige	  Unternehmenskultur“	  ist	  ein	  Entwicklungsprozess	  der	  
Initiative	  Neue	  Qualität	  der	  Arbeit	  (INQA).	  Es	  	  zeichnet	  Unternehmen,	  Verwaltungen	  und	  
Verbände	  aus,	  die	  sich	  nachweislich	  für	  eine	  mitarbeiterorientierte	  und	  damit	  
zukunftsfähige	  Unternehmenskultur	  einsetzen.	  Als	  bundesweit	  einziges	  Zertifikat	  wird	  es	  
von	  Arbeitgeberverbänden,	  Gewerkschaften,	  Kammern,	  Bund,	  Ländern	  und	  der	  
Bundesagentur	  für	  Arbeit	  gemeinsam	  getragen.	  	  
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