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Charta der Vielfalt

Verschiedenheit schätzen, fördern  
und als Chance nutzen

Toleranz, Fairness und Offenheit gehören zur Thüga-Philosophie, denn nur so lässt 

sich ein Netzwerk aus Minderheitsbeteiligungen erfolgreich managen. Offen sein für 

die Vielfalt von Mitarbeitern mit ihren unterschiedlichen Talenten und sie als  

wichtiges Potential ihres Unternehmens wertschätzen, das haben sich auch die 

Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ zum Ziel gesetzt. Thüga hat sich 

dieser bundesweiten Initiative von Unternehmen vor kurzem angeschlossen.

Stellvertretend für Thüga hat Jürgen Abrahamczik, Leiter 

Personal- und Facilitymanagement, die „Charta der Vielfalt“ 

in einer feierlichen Runde mit anderen Münchner Unterneh-

men unterzeichnet. Insgesamt zählt die Initiative – die von 

der Bundesregierung unterstützt wird – bundesweit inzwi-

schen rund 600 Mitglieder. 

Vielfalt bei Thüga hat jetzt schon viele Facetten. Sie zeigt 

sich zum Beispiel durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die in diversen Sparten arbeiten, sei es Technik, Energie-

wirtschaft oder im kaufmännischen Bereich. Für Vielfalt 

steht auch die Thüga-Gruppe mit ihren ganz unterschied-

lich aufgestellten Stadtwerken. Die „Charta der Vielfalt“ 

geht jedoch einen Schritt weiter. „Sie möchte das Bewusst-

sein dafür stärken, dass eine Gemeinschaft aus unter-

schiedlichen Individuen besteht und dass jeder Einzelne mit 

seinen individuellen Einstellungen und Ideen unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Religion oder ethnischer Herkunft zu 

achten und zu schätzen ist“, erläutert Jürgen Abrahamczik.

„Es geht darum, die Vielfalt an Unterschieden bei den Men-

schen, die im Unternehmen arbeiten, als positiven Faktor 

und als unverzichtbare Voraussetzung für Beweglichkeit 

und Veränderung zu erkennen.“

Deswegen bekennt sich Thüga mit ihrer Unterschrift dazu, 

bewusst ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorur-

teilen und Ausgrenzung ist. Denn die Vielfalt der modernen 

Gesellschaft spiegelt sich auch im Wirtschaftsleben wider, 

das geprägt ist durch Globalisierung und demografischen 

Wandel. „Wir möchten eine offene Unternehmenskultur 

pflegen, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Werden 

die unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern anerkannt, sind sie zufriedener, 

motivierter und es entwickeln sich viel besser innovative 

und kreative Lösungen. Das ist die Basis dafür, dass Thüga 

und die Thüga-Gruppe auf Dauer erfolgreich und wettbe-

werbsfähig sind.“  

Wirkung nach innen und außen

Wertschätzung der vielfältigen Lebenssituationen von Mit-

arbeitern heißt für Thüga jetzt schon, zum Beispiel auf den 

Ausgleich von Beruf und Familie zu achten. Sei es, dass es 

ein flexibles Arbeitszeitmodell gibt für berufstätige Mütter, 

die nach der Elternzeit  wieder bei Thüga einsteigen möch-

ten. Sei es, dass Mitarbeiter das vielfältige Angebot des 

pme Familienservice nutzen können. Ganz egal ob es sich 

um Belange der Kinderbetreuung, der Unterstützung von 

pflegebedürftigen Angehörigen handelt oder um schwierige 

berufliche oder persönliche Lebenslagen. Auch gibt es bei 

Thüga für behinderte Kolleginnen und Kollegen eine eigene 
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Ansprechpartnerin als Vertrauensperson: Iris Schmidlkofer. 

Sie unterstützt sie bei allen Fragen, im Umgang mit Behör-

den oder bei Anträgen. 

Unterschiedliche Talente fördern heißt auch Personalpro-

zesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfäl-

tigen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

dem Leistungsanspruch der Thüga gerecht werden. „So  

legen wir hohen Wert auf die Weiterbildung unserer Mitar-

beiter, die sehr facettenreich ist, von Inhouse-Schulungen 

über die Zusammenarbeit mit externen Seminaranbietern 

bis hin zu unseren Führungsnachwuchskräfte-Program-

men“, ergänzt Jürgen Abrahamczik. 

Wertschätzung nach innen wirkt sich auch aus auf die 

Wertschätzung von außen. Denn Bewerber von heute legen 

vermehrten Wert auf ein intaktes Arbeitsumfeld. „Durch die 

Unterzeichnung der Charta der Vielfalt signalisieren wir ih-

nen, dass Thüga auch unter diesem Aspekt ein interessan-

ter Arbeitgeber ist“, betont der Thüga-Personalleiter. Wenn 

ein Unternehmen als attraktiv gilt, ist die Auswahl an Be-

werberinnen und Bewerbern viel größer, weiß Abrahamczik: 

„Wir müssen uns schon heute wappnen für den demografi-

schen Wandel, begleitet von einem Fachkräftemangel der 

Zukunft.“ 

Vielfalt zu leben, als Chance zu betrachten und vor allem 

dies sich immer wieder bewusst zu machen ist ein Entwick-

lungsprozess. „Wir sind überzeugt: Vielfalt zu leben und 

wertzuschätzen wirkt sich positiv auf die Gesellschaft aus. 

Deswegen gehört Thüga mit zu den Unterzeichnern. Wir 

freuen uns über jedes weitere Unternehmen, das sich die-

ser Initiative anschließt“, so Jürgen Abrahamczik.

Münchner Unternehmen unterzeichnen die Charta der Vielfalt im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München.  
Für Thüga: Personalleiter Jürgen Abrahamczik.

Unternehmen, die die Charta unterzeichnen, entscheiden selbst, 
wie sie den Anforderungen der Charta nachkommen. Sie  
setzen selbst die Prioritäten im Hinblick auf ihr Geschäftsumfeld, 
die Geschäftsstrategie und bereits begonnene Aktivitäten.  
Die Charta bietet den einheitlichen Rahmen, einen systemati-
schen Ansatz und gibt Ansatzpunkte für die Umsetzung.


