
Andere Menschen, andere Kulturen, andere Ideen – Vielfalt fi ndet 
sich beim Touristik- und Hotellerie-Unternehmen TUI nicht nur im 
Geschäftszweck, sondern auch bei den eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Dabei tre� en Jung und Alt, unterschiedliche Ge-
schlechter und unterschiedliche Werthaltungen aufeinander. „Viel-
falt macht uns innovativ“ lautet die Leitidee des Diversity-Manage-
ments im DGFP-Mitgliedsunternehmen. 

DIVERSITY BEI TUI
UNTERWEGS IN SACHEN VIELFALT

Branche: Touristik, Hotellerie

Anzahl Mitarbeiter/-innen: ca. 10.000

Anteil Frauen in der Belegschaft: 70�%

Anteil Frauen in Führungspositionen: 35,7�%

Anteil Mitarbeiter mit Behinderungen: 246*

ZAHLEN UND FAKTEN  TUI 

Vielfalt ist bei TUI Bestandteil der Unternehmenskultur. Konkret bedeutet 
das hier, sich mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen und dadurch 
auch das kreative Potential jedes einzelnen zu fördern – für das individuelle 
Wohlbefi nden und für den Unternehmenserfolg. Ziel des Diversity-Manage-
ments ist es, die Vielfalt der Menschen im Sinne der „Charta der Vielfalt“ 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu fördern, ohne dabei das be-
reits bestehende Miteinander negativ zu beeinfl ussen. Die von TUI umge-
setzten Maßnahmen transportieren diese Grundidee glaubhaft.

DIVERSITY ALS KULTURVIELFALT
Die Maßnahmen zur Kulturvielfalt zeichnen sich bei TUI durch eine nachhal-
tige Orientierung aus und setzen bereits bei den Mitarbeiter-Kindern an: Sie 
erhalten z.B. im Programm „Open Door“ vom Unternehmen ein Stipendium, 
um frühzeitig andere Kulturen kennenzulernen. Beim „Vorlese-Coaching“ 
übernehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Schuljahr lang Verantwor-
tung für Schüler/innen einer Förderschule, um gemeinsam zu lesen. Dabei 
lernen unterschiedliche Kulturen (die Wurzeln der meisten Schüler liegen in 
anderen Ländern) sowie verschiedene Generationen voneinander. 

(ausschließlich in Deutschland aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhoben)



Unter dem Motto „Culture Cuisine“ stellen Mitarbeiter/innen mit anderem 
ethnischen und/oder kulturellen Hintergrund „ihre“ Kultur vor und kochen 
gemeinsam mit Kollegen ein landestypisches Gericht.

DIVERSITY ALS GENDER-VIELFALT
Auch für einen ausgewogenen Anteil beider Geschlechter setzt TUI einen 
vielfältigen Maßnahmen-Mix um und bietet unter anderem ein so genanntes 
„Mixed Leadership-Coaching“, bei dem weibliche Talente (Mentees) mit einer 
Führungskraft aus dem Top-Management (Mentoren) zusammenkommen. Mit 
der Verleihung des TOTAL E-Quality-Prädikats wurde der TUI AG von unab-
hängiger Seite eine vorbildlich an Chancengleichheit orientierte Personalpoli-
tik bescheinigt. Zur Unterstützung von Müttern und Vätern, aber auch von an-
deren Mitarbeitergruppen, bietet das DGFP-Mitgliedsunternehmen mit dem 
Programm „Moderne Familie“ Angebote für verschiedenste Familienformen, 
u. a. fl exible Arbeitszeiten, eigene Kinderbetreuung und Familienpfl egezeit.

DIVERSITY ALS INKLUSION VON MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNG
Auch der Umgang mit dem Thema Behinderung setzt bei TUI mit sehr nach-
haltiger Orientierung an; z.B mit Programmen, die dazu beitragen ernsthafte 
Krankheiten zu verhindern (u. a.. Krebsvorsorgemaßnahmen). Die Scha� ung 
und den Erhalt von Arbeitsplätzen unterstützt der Reiseanbieter beispielswei-
se durch ein Bewerbungstraining für junge Menschen mit Behinderung sowie 
durch die Beauftragung von Behindertenwerkstätten. Zur grundlegenden 
Sensibilisierung für das Thema dienen beispielsweise Fachvorträge und der 
so genannte „Seitenwechseltag“ (ein Tag für alle Mitarbeiter/innen zur Erwei-
terung des eigenen Horizonts z. B. in einem Kinderkrankenhaus, beim 
Straßenmagazin für Wohnungslose oder in einer Behindertenwerkstatt). 

WWW.DGFP.DE/VIELFALT
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KONTAKT
Bei Rückfragen können Sie sich gern an Dr. Lars Kutschke, 
Leiter Gesundheit und Diversity, Konzern-Personal,
E-Mail lars.kutschke@tui.com wenden

FAZIT

 • TUI hat sich der „Charta der Vielfalt“ verpfl ichtet und berücksichtigt dies im 
Diversity-Management des Unternehmens

 • Das Diversity-Management von TUI berücksichtigt vor allem die Aspekte Kulturvielfalt, 
Gender-Vielfalt und Inklusion von Menschen mit Behinderungen

 • Für seine vorbildlich an Chancengleichheit orientierte Personalpolitik erhielt TUI das 
TOTAL E-Quality-Prädikat


