
Page 1/4 

RICHTLINIE DIVERSITÄT & INKLUSION 

1. Warum Vielfalt und Inklusion wichtig sind

Der Hauptteil unserer Arbeit bei Falck findet mit und von Menschen für Menschen statt. Jeden Tag 

kümmern sich unsere Mitarbeiter*innen um Menschen in Notlagen und tragen einen Teil dazu bei, dass 

ihnen geholfen wird. Durch unsere Arbeit in verschiedenen Geschäftsbereichen, Gesellschaften und 

Kulturen wissen wir, dass unterschiedliche Fähigkeiten, Ideen und Ansätze der Schlüssel zum Erfolg 

unseres Unternehmens sind. Die Förderung von Inklusion und Integration sowie das Vertreten von 

Diversität, welche sich auch bei unseren Auftraggeber*innen widerspiegelt, hat für uns deshalb höchste 

ethische und fachliche Priorität. Falck verpflichtet sich insbesondere dem Ziel Nr. 8 der Vereinten 

Nationen: Förderung von nachhaltigem und integrativem Wirtschaftswachstum, produktiver 

Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle – hervorzuheben sind dabei auch die Punkte 

8.5, 8.7 und 8.8. 

Diversität und Inklusion sind wichtiger Bestandteil von allen drei Winning Behaviours bei Falck: 

 ‘Wir stehen für Fürsorge’

o Vielfalt, Inklusion, Gleichheit, Respekt und Antidiskriminierung sind Ausdruck unserer 

gelebten Fürsorge – sowohl im Hinblick auf unsere Mitarbeiter*innen als auch in Bezug 

auf die Menschen, denen wir in unserem Arbeitsalltag begegnen und helfen. Die 

Tatsache, dass wir selbst so vielfältig sind, wie die Menschen, um die wir uns kümmern, 

bestärkt uns in unserem Engagement und hilft uns, ihre Bedürfnisse besser zu 

verstehen.

 ‘Wir bauen Vertrauen auf’

o Vertrauen kann ohne Inklusion nicht entstehen. Ein respektvolles und integratives 

Arbeitsumfeld führt zu einer gestärkten und reflektierenden Organisation, in der die 

Mitarbeiter*innen engagiert, befähigt und bereit sind, ihre Kolleg*innen zu unterstützen 

und eigene Vorurteile in Frage zu stellen.

 ‘Gemeinsam schaffen wir Werte’

o Indem wir Diversität und Inklusion fördern, schaffen wir Raum für die 

unterschiedlichsten Talente. Jede*r kann seine besonderen Fähigkeiten bei Falck 

weiterentwickeln und sein volles Potenzial entfalten. Dies verbessert unsere Fähigkeit, 

Kundenbedürfnisse zu erfüllen, Kompetenzlücken zu schließen und innovative 

Lösungen zu entwickeln.

2. Definition

Bei Falck setzen wir auf eine weit gefasste Definition von Vielfalt. Diese umschließt sowohl sichtbare als 

auch verborgene Unterschiede. Dazu gehören z. B. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, 

körperliche Fähigkeiten, Aussehen, Sexualität, Religion, Alter, Beziehungsstatus, gesellschaftliche 

Herkunft, Bildung und psychische Gesundheit.  Falck strebt die Einbeziehung aller an, d. h. 

aller Menschen mit sichtbaren und verborgenen Unterschieden, aber auch mit verschiedener 

Herkunft und unterschiedlichen Denkweisen. 
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Eine integrative Arbeitskultur ist der Schlüssel, um die Vorteile einer diversen Belegschaft aufzuzeigen 

und nutzen zu können. Es gehört bei Falck zu unseren wichtigsten Bestrebungen, diese Überzeugung 

und Richtlinie in unseren Werten und unserer Kultur fest zu verankern.  

3. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für jeden bei Falck, einschließlich Führungskräften, Mitarbeiter*in-

nen, Zeitarbeitskräften, und Vertragspartner*innen. Die Richtlinie deckt alle Interaktionen mit Falck ab – 

sei es in Bezug auf Mitarbeiter*innen, Bewerber*innen, Partner*innen oder Kund*innen. Die Richtlinie 

ergänzt den Falck-Verhaltenskodex. 

Falck hält sich überall an alle geltenden Gesetzte und Vorschriften. Geben diese einen höheren Standard 

vor, als unsere eigene Richtlinie, dann ist selbstverständlich dem höheren Standard Folge zu 

leisten. Zu keinem Zeitpunkt werden Diskriminierung und Belästigung bei Falck akzeptiert.  

4. Vorgehen

4.1 Inklusive Kultur 

Unser Ziel bei Falck ist es, eine einladende Arbeitsumgebung für unsere jetzigen und 

zukünftigen Mitarbeiter*innen zu schaffen. Es liegt deshalb in der gemeinsamen Verantwortung aller 

Mitarbeiter*innen, ganz gleich, wo sie für Falck arbeiten oder in welcher Position sie angestellt sind, eine 

integrative Kultur zu fördern, in der sich jeder geschätzt, frei und befähigt fühlt, sich ohne Angst vor 

Vergeltungsmaßnahmen zu äußern. Wir sind uns bewusst, dass jede*r Einzelne mit unterschiedlichen 

Herausforderungen zu tun hat. Bei Falck bemühen wir uns besonders, Angehörigen von Minderheiten 

und ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.  

4.2 Gleichbehandlung & Unvoreingenommenheit 

Wir bemühen uns, unsere Entscheidungen völlig unvoreingenommen zu treffen. Dies ist besonders bei 

HR-Prozessen wie Einstellung, Beförderung, Entwicklung, Vergütung und Entlassung von Bedeutung. 

Wir wissen aber auch, dass wir alle implizite oder unbewusste Vorurteile haben. Unser Ziel ist es, 

das Bewusstsein für diese Voreingenommenheit zu schärfen und uns fortlaufend zu hinterfragen. So 

streben wir bei Führungsentscheidungen und bei der Gestaltung jeglicher Prozesse eine 

Gleichbehandlung an. 

4.3 Respektvoller Umgang 

Bei Falck sollen alle Mitarbeiter*innen mit Respekt und Würde behandelt werden und in einem 

Umfeld arbeiten können, das frei von Angst, Einschüchterung, Intoleranz und Vorurteilen ist. Es 

liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter*innen bei Falck, sich gegenseitig mit Respekt zu 

behandeln und die Grundrechte des Einzelnen nicht zu verletzen. Wie in der Falck Human Rights 

Policy dargestellt, duldet Falck keinerlei Form der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer 

Herkunft, Rasse, Religion, Alter, sexueller Orientierung, Familienstand oder aufgrund dessen, was oben 

erwähnt wurde. 



Page 3/4 

4.4 Vielfalt 

Falck strebt an, eine Organisation zu sein, die ein breites Spektrum an Talenten anzieht, entwickelt 

und fördert. Auf jeder Ebene unserer Organisation sind wir bestrebt, die Gemeinschaften zu vertreten 

und zu repräsentieren, in denen wir tätig sind und zwar über alle Kategorien unserer Definition von Vielfalt 

hinweg. Vielfalt spielt während des gesamten Recruitierungs- und Auswahlverfahrens eine große Rolle. 

So können wir ausgewogene Teams zusammenstellen und gleichzeitig die am besten geeigneten 

Kandidat*innen einstellen. Als am besten geeignete Kandidat*innen gelten Personen, die über 

die richtigen Kompetenzen für die zu besetzende Position verfügen, die richtige Einstellung, das richtige 

Verhalten sowie das Engagement mitbringen, um Falck und unsere entsprechende Strategie 

voranzubringen. 

 Zusammensetzung nach Geschlecht  

Falck setzt sich für eine ausgewogene Geschlechterzusammensetzung und einen höheren 

Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts in Führungspositionen ein. 

Kandidatenpools für Führungspositionen sollten immer mindestens eine*n Kandidat*in aus 

dem unterrepräsentierten Geschlecht enthalten. Die Anforderungen des Recruiting-

prozesses im Hinblick auf die Geschlechtervielfalt werden sowohl an Dritte, die an 

Recruitingprozessen beteiligt sind, als auch an interne HR-Partner*innen und 

Recruiter*innen kommuniziert. 

 Vorstand 

Falck hat sich verpflichtet, eine ausgewogene geschlechtsspezifische Zusammensetzung 

des Vorstands im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu gewährleisten. 

Derzeit erfüllen wir bei Falck diese Vorgaben. Trotzdem möchten wir weitere Schritte in die 

Wege leiten, um sicherzustellen, dass Falck auch zukünftig, unabhängig von personellen 

Veränderungen, alle diese Kriterien erfüllt. 

5. Verantwortungsbereich

5.1 Steuerung 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die Genehmigung dieser Richtlinie. HR ist verantwortlich 

für die Ausführung von unterstützenden Prozessen und Aktivitäten inklusive der Überwachung der 

Einhaltung der Zielvorgaben. Führungskräfte jeder Führungsebene sind dafür verantwortlich, dass die 

Richtlinie zu jeder Zeit von jeder*jedem Mitarbeiter*in eingehalten wird. Betriebsräte sind zu informieren, 

wenn die Richtlinie geändert oder angepasst wird.  

5.2 Verstöße sichtbar machen 

In Übereinstimmung mit der Falck Whistleblower-Policy werden die Mitarbeiter*innen dazu ermutigt, 

bedenkliche (bestätigte, vermutete oder erwartete) Handlungen zu melden, die gegen diese Richtlinie, 

geltende Gesetze und Vorschriften oder den Falck-Verhaltenskodex verstoßen. Wenn möglich, sollten 

diese Bedenken der*dem direkten Vorgesetzten oder dem lokalen Managementteam mitgeteilt werden, 

damit vor Ort lokale Lösungen gefunden werden können. Ist dies nicht möglich oder führt dies nicht zum 

Erfolg, dann wird eine Meldung an Falck Alert empfohlen. Wie bei jedem Falck Alert Fall werden 

diejenigen, die die Meldung tätigen, vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.
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Meldungen über Falck Alert geben uns bei Falck die Möglichkeit, uns direkt mit den Problemen zu 

beschäftigen. Das Verschweigen von möglichem Fehlverhalten kann eine Situation verschlimmern und 

das Vertrauen verringern. 

5.3 Einhaltung der Richtlinie 

Jede*r Mitarbeiter*in ist verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Richtlinie sowie der 

Überprüfung des Verhaltens von Kolleg*innen. Es fällt auch in die Verantwortung von allen, beobachtete 

Verstöße gegen die Richtlinie zu melden, wenn nötig auch über Falck Alert. Die Konsequenzen 

eines Verstoßes gegen diese Richtlinie stehen in einem angemessenen Verhältnis zu dem 

Verstoß. Schwerwiegende Verstöße gegen diese Richtlinie haben schwerwiegende Folgen für die 

verantwortlichen Personen bis hin zur fristlosen Entlassung. Frühzeitiges und präventives Melden 

führt dazu, dass rechtzeitig eingegriffen und gegengesteuert werden kann.  

5.4 Aktualisierungen der Richtlinie 

Die aktuelle Version wird halbjährlich überprüft und kann bei Bedarf auch öfter geändert werden. 

Jede*r Mitarbeiter*in muss sicherstellen, dass sie*er sich an die neueste Version der Richtlinie hält. 

Sollten Fragen zur aktuellen Fassung aufkommen, dann kann jederzeit Global HR kontaktiert werden.  
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