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DEMOKRATIE IN ARBEIT 

Ist eine Plattform, die gesellschaftlichen Wandel sicht-
bar macht. Mit viel Herzblut und jeder Menge Expertise 
sind wir im Einsatz für Vielfalt, Diversität und Inklusion. 
Unsere Aktionsschwerpunkte umfassen die Bereiche 
Unternehmensberatung, Engagement, Reportage und 
Dialog. 
Wir unterstützen Unternehmen bei der Schaffung eines 
demokratischen und menschenfreundlichen Arbeitsum-
feldes und machen bereits bestehendes Engagement 
sichtbar. Wir bringen Stiftungen, Initiativen und Sozi-
al-akteure mit Unternehmen zusammen und führen 
diese Vernetzungen innerhalb und außerhalb der 
Betriebe fort. 

DENN...
wir, von Demokratie in Arbeit, sehen es als unsere 
Aufgabe uns für den Erhalt der Demokratie sowie den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu 
engagieren und an der Erfolgsgeschichte der Men-
schen- und Bürgerrechte mit- und weiterzuschreiben. 

WIR HABEN EINE BOTSCHAFT. 
EINE HALTUNG. EINE MISSION.
Das klare Ziel, diese Welt ein bisschen besser zu 
machen.
Diversifizierung, demographischer Wandel, Digitali-
sierung - die Erzählung von Veränderung und Wandel 
hat derzeit Hochkonjunktur. Die Rasanz des globalen 
Fortschritts birgt viel Positives und ist gleichzeitig 
Urheber tief verwurzelter gesellschaftlicher Ängste 
und Unsicherheiten. Fehlende Orientierung und 
gesellschaftliche Haltlosigkeit sind die Folge und 
erweisen sich weltweit als enorme Belastungsprobe 
und reale Gefahr für Demokratien. Hier gilt es Haltung 
zu zeigen und sich gemeinsam und engagiert für den 
Erhalt eben dieser einzusetzen. 

& GANZ EHRLICH
So schwer kann es doch nicht sein! Nicht, wenn wir alle mit anpacken und uns 
gegenseitig in unseren Wirkräumen unterstützen. 
Und los geht´s ...

DIALOG

ENGAGEMENT

AKTION

REPORTAGE

BERATUNG



Wir machen demokratischen 
Diskurs in Unternehmen und 
bürgerschaftliches Engagement 
in der Arbeitswelt sichtbar.

UNTERNEHMENSBERATUNG

Wir informieren über aktuelle, 
politische und gesellschaftliche 
Themen.

REPORTAGE

Wir vernetzen Unternehmen,   
Stiftungen, Initiativen und  
Sozialakteure.

ENGAGEMENT

Tue Gutes und rede darüber! 
Das tun wir; laut und deutlich 
und genau dort wo es wichtig 
ist.

DIALOG

WOZU DAS ALLES?
Weil Kommunikation der Schlüssel zur Welt ist und damit ein 
wesentlicher Bestandteil eines verständnisvollen, toleranten, 
gesellschaftlichen Miteinanders. Dies erfordert eine klare Haltung 
und das offene Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung, 
die wir übrigens für eine der wertvollsten Errungenschaften unse-
rer Zeit halten ...
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HE WERTE IN UNTERNEHMEN.   



DEMOKRATISCHE SPIELREGELN 
SIND EIN WICHTIGER BESTANDTEIL EINER
ERFOLGREICHEN & ZUKUNFTSORIENTIERTEN 
UNTERNEHMENSKULTUR.



Im Verlauf der vergangenen 70 Jahre haben die Menschen- und Bürgerrechte in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern wurde ebenso vorangetrieben wie die Integration von Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte und die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Auch die Ehe für Alle 
ist ein weiterer Meilenstein in der bewegten Geschichte dieses Landes und unserer Meinung 
nach, ein kollektiver Grund für Stolz und Freude!

Doch alle gesellschaftlichen und sozialen Errungenschaften können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sowohl das Bemühen um eine offene und tolerante Gesellschaft, als auch die 
grundgesetzlich verbrieften Menschen- und Freiheitsrechte, fortwährend äußeren und inne-
ren Gefahren ausgesetzt sind. Gerade dort, wo soziale und wirtschaftliche Verhältnisse die 
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe einschränken, geraten Menschen häufig in den 
Sog politischer Extreme. 
Wirtschaftliche Krisen und fehlende Perspektiven haben bereits mehrfach in der Geschichte 
dieses Landes den Einzug radikaler Kräfte befördert, die stets und wiederkehrend die Furcht 
vor allem Neuen und Fremden schüren. 

WIE WOLLEN WIR ALS GESELLSCHAFT IN 
ZUKUNFT ZUSAMMEN LEBEN & ARBEITEN?

WIR SIND ÜBERZEUGT: weltoffene und tolerante 
Gesellschaftsformen fördern Aufgeschlossenheit und 
Innovationsfreude! 
Nicht zuletzt aus diesen Gründen sind innovative Unter-
nehmen auf lebendige Demokratien angewiesen, wenn 
sie ihren Unternehmenserfolg entfalten und dauerhaft 
sichern möchten. 
Denn eines ist klar - wir alle sind ein Teil des Ganzen!

Wir, von Demokratie in Arbeit möchten den gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen Rechnung tragen, Unternehmen bei der Schaffung eines demokratischen und 
menschenfreundlichen Arbeitsumfeldes unterstützen und bereits bestehendes Engagement 
würdigen.

Über ein mehrgliedriges Verfahren evaluieren wir den IST-Zustand eines Unternehmens in 
Unternehmenskultur und Unternehmensprozesse, sensibilisieren für die Notwendigkeit einer 
demokratischen Werteordnung und bieten Maßnahmen an, die einer demokratischen Haltung 
in der Arbeitnehmerschaft, in Unternehmenskultur und Unternehmensprozessen förderlich 
sind.



JOURNALISMUS

Demokratie in Arbeit unterstützt Unternehmen dabei, 
ein offenes und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu etablieren, in 
dem Mitarbeiter:innen mit Mut und Leidenschaft über sich hinaus-
wachsen und in dem sich Kandidat:innen und Kund:innen transpa-
rent am demokratischen Leitbild des Unternehmens orientieren 
können.
Ein solches Arbeitsumfeld befähigt Menschen zu sinnstiftender und 
besserer Arbeit, erhöht die Arbeitsmotivation und führt zu gesamt-
gesellschaftlichen Reflexions- und Rückkopplungsprozessen - auch 
über die Arbeitswelt hinaus.

#SenseOfPurpose
#NewWork

Die Wahrnehmung unternehmerischer 
Verantwortung gegenüber Mitarbeiterschaft 
und Gesellschaft ist ein besonderes Anliegen 
von Demokratie in Arbeit. Hierzu gehören 
neben Compliance und Corporate Social 
Responsibility auch der unternehmerische 
Einsatz bei globalen Sachverhalten, wie 
bspw. der Wahrung der Menschenrechte 
entlang der gesamten Lieferkette oder auch 
bei der Sicherstellung von Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz.

Gemeinsam mit Unternehmen entwerfen wir 
Vision, Leitbild und Strategie, um die unter-
nehmerische Verantwortung für Mensch und 
Gesellschaft zu verankern.

#Commitment
#ABetterWorld 

Sinnstiftende Arbeit führt zu höherer Arbeitsmotiva-
tion und diese zu besserer Arbeit, zu geringerem 
Krankenstand und geringerer Fluktuation. Ein 
Arbeitsumfeld, in dem Menschen wertgeschätzt 
werden und sich frei entfalten können, befördert 
Kreativität und Innovation. Diversität innerhalb des 
Unternehmens wiederum führt zu besseren 
Produkten, weil sie die Vielfalt der Kundschaft 
besser abbildet.

Demokratie in Arbeit unterstützt Unternehmen 
bei der Etablierung eines solchen Arbeits- und 
Organisationsumfelds und verschafft dem 
unternehmerischen Einsatz für eine bessere 
Welt, Transparenz und Glaubwürdigkeit.

#EmployerBranding
#Credibility



Mit unserem Beratungsangebot - bestehend aus den drei Kern-
bereichen Beratung, Training und Auditierung - ermöglichen wir eine 
ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens mit dem Ziel,  gelebte 
demokratische Unternehmenskultur sichtbar zu machen. 

BERATUNG

Wir reden über Unternehmenskultur - und damit 
über das Herz und den Pulsschlag eines Unterneh-
mens. 

Die Betrachtung und Evaluierung der Unternehmenskultur ist 
damit ein wesentliches Element um das demokratische Poten-
zial eines Unternehmens zu erfassen und tragende Elemente 
sichtbar zu machen. Hierzu gehören bspw. der Wertekanon, 
nach dem das Unternehmen operiert, das Leitbild sowie die 
Erfahrungen und Eindrücke der Belegschaft. Die Organisation 
einer Organisation betrachten wir dabei ganzheitlich, unter 
Einbeziehung umfangreicher Gesichtspunkte. 

Mit Fachwissen, Empathie und jeder Menge Enthusiasmus, 
begegnen wir unseren Kunden auf Augenhöhe und öffnen 
den Blick für vielfältige Perspektiven. 

TRAINING
Soweit die Theorie. Was ist mit der Praxis?

Um die kulturell und organisatorisch erarbeiteten Ergeb-
nisse in den unternehmerischen Alltag zu überführen und 
demokratisches Handeln nachhaltig in der Unternehmens-
kultur zu verankern, trainieren wir in unseren Workshops 
zielgerichtet und praxisorientiert.
 
Denn eines ist sicher - um das Herz eines Unternehmens 
und damit seine Kultur sichtbar zu machen gilt es, die 
Inhalte und Werte zu leben. Diese authentisch zu transpor-
tieren und auf diesem Wege aktiv, das vollständige Poten-
zial des Unternehmens zu entfalten.



AUDITIERUNG

Wir möchten unseren Kunden als verlässlicher und 
vertrauensvoller Partner zur Seite stehen. 

Entsprechend ist es uns ein großes Anliegen die Ergebnisse 
unserer gemeinsamen Arbeit, nachhaltig und erfolgreich 
sicherzustellen. Hierzu auditieren wir die Umsetzung der 
gemeinsam erarbeiteten Konzepte, betrachten den Umset-
zungserfolg und die quantitativen Ergebnisse nach festge-
legten Kriterien und prüfen die Verankerung der Maßnah-
men der Organisation über Umfragen innerhalb der Beleg-
schaft.

Wir schaffen Bewusstsein und legen die Basis für eine leben-
dige, wertschätzende und erfolgreiche Unternehmenskultur. 

GEMEINSAM nutzen wir die Potenziale unternehmerischer 
Weitsicht, um Weltoffenheit, Toleranz und Diversität im Arbeitsumfeld 
zu etablieren.

DEMOKRATIE
IN ARBEIT
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Wann immer von demokratischer Bildungsarbeit und demokrati-
schen Partizipationsplattformen die Rede ist, ist selten die Arbeitswelt 
bzw. der Arbeitsplatz gemeint. 
Allerdings halten wir es gerade in diesem Bereich für erstrebenswert. 
Denn Arbeit und Beruf haben sowohl in qualitativer als auch quantitati-
ver Hinsicht einen wesentlichen Anteil an der eigenen Lebensgestaltung. 
Gerade im direkten Arbeitsumfeld treffen eine Vielzahl unterschied-li-
cher Personengruppen aufeinander, tauschen sich aus und verpflichten 
sich zu grundlegenden demokratischen Verhaltensweisen. Dazu gehören die 
Anerkennung einer demokratischen Grund- und Werteordnung, die Anerken-
nung unterschiedlicher Lebensführungen und die konstruktive Mit- und 
Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Ansichten und Weltanschauungen. 

Spätestens hier sind demokratische Spielregeln so-
wohl für die Unternehmenskultur als auch für die damit einhergehenden 
Prozesse unvermeidlich. Tatsächlich werden diese jedoch leider selten 
explizit artikuliert und konstituiert. Stattdessen werden  demokra-ti-
sche Grundbedingungen über den Gesetzgeber reguliert. Beispiele hierfür 
sind unter anderem das Diskriminierungsverbot gegenüber Schwerbehinder-
ten mithilfe  einer Schwerbehindertenabgabe sowie die Etablierung von 
Chancengleichheit  für Frauen im Betrieb mithilfe einer Geschlechterquo-
te für Aufsichtsräte.

Dabei profitieren Unternehmen und Arbeitgeber gleichermaßen von einer 
demokratisch geprägten Unternehmenskultur. Studien belegen, dass Unter-
nehmen mit einem höheren Anteil an Diversität in der Mitarbeiterschaft 
innovativere Produkte entwickeln und höhere Umsätze erwirtschaften. 
Zudem sind Unternehmen - besonders in Zeiten der Globalisierung und des 
Fachkräftemangels - auf eine Mitarbeiterschaft angewiesen, die neuen 
Kulturen, Arbeitsformen und Ideen aufgeschlossen gegenüberstehen.

Warum also lassen wir all diese verfügbaren Potenziale ungenutzt? 
Hier muss sich dringend etwas ändern! 

Also, lasst uns zusammen arbeiten!



DENN OHNE DEMOKRATISCHES & 
MENSCHENFREUNDLICHES ARBEITSUMFELD 
GEHT ES NICHT.



UNTERNEHMERISCHER ERFOLG & 
GELEBTES ENGAGEMENT MÜSSEN SICH 
NICHT AUSSCHLIEßEN.



WERTE, ENGAGEMENT UND SICHTBARKEIT

Denn die Welt rückt zusammen - global, kulturell und potenziell. Genau hier liegt die 
Qualität einer offenen und zukunftsorientierten, globalen Gesellschaft begründet. Mit 
Werten, die es zu schätzen, zu schützen und zu nutzen gilt.

Wir finden, es wird endlich Zeit die positiven Seiten unserer Gesellschaft zu aktivieren 
und gemeinsam mit gutem Beispiel voranzugehen. Denn dort draußen gibt es richtig 
viele von denen, die etwas bewegen wollen. Sozialakteure, innovative Projekte und 
mutige Ideen, Aktivist:innen und Initiativen - Menschen, die aktiv und unermüdlich 
daran arbeiten, positive Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Wir, von Demokratie in Arbeit wollen genau die Menschen und 
Ideen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, die uns vor-
an-bringen, bewegen und mit sinnstiftender Arbeit sichtbare 
Spuren hinterlassen.
 
 

HIER UND JETZT
Demokratie lebt von Austausch und einem gegenseitigen, wertschätzenden 
Miteinander. Wir sind der Meinung, finanzieller unternehmerischer Erfolg 
und gelebtes Engagement müssen sich nicht ausschließen - vielmehr liegt 
im Zusammenschluss das eigentliche Potenzial, um nachhaltig globale 
Veränderungen anzustoßen, auf positive Art Einfluss zu nehmen und Gutes 
für die Menschen auf unserem Planeten zu bewirken.



& IN ZUKUNFT...

soll vieles anders werden! Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen!

Das muss es auch gar nicht, wenn wir uns gegenseitig aktiv und engagiert 
in unseren Wirkräumen unterstützen. Wenn wir uns darüber bewusst 
werden, dass Unternehmen und Verbraucher eine globale Verantwortung 
tragen und sinnstiftende Arbeit sichtbare Spuren hinterlässt.  

Wir wissen, dass es möglich ist und werden nicht müde uns mit Freude und 
ganz viel Energie dafür einzusetzen.
Denn nur so lässt sich langfristig und nachhaltig etwas verändern. 

WIE WIR DAS MACHEN?
Ganz einfach! Wir unterstützen und vernetzen Projekte, Organisationen 
und Unternehmertum miteinander, schaffen Räume und geben Anstöße 
für Ideen und Folgeprojekte, die in die demokratischen Werte unserer 
Gesellschaft einzahlen. Gegen Rassismus und jegliche Form von Diskrimi-
nierung, wie zum Beispiel Sexismus und LGBTIQ-Feindlichkeit. Themenfel-
der für die sich der Einsatz lohnt gibt es genug und wir von Demokratie in 
Arbeit sind mittendrin! Mit  Leidenschaft und Tatkraft, fungieren wir als 
positiver Verstärker und aktive Schnittstelle zwischen Unternehmen, Orga-
nisationen und Sozialakteuren.

 

Wir ermöglichen Kooperationen und vermitteln  
Kooperationspartner, die ehrlich, sichtbar und 
wertschätzend voneinander profitieren. 

GEMEINSAM bündeln wir die Potenziale jedes Einzel-
nen, fördern die Stärken des Ganzen und machen Demokratie 
erlebbar!



DEMOKRATIE HAT DIE FREIHEIT, 
DEN MUT & DIE WORTE FÜR VERÄNDERUNG.



MEINUNGS- UND PRESSEFREIHEIT 
SIND EIN WERTVOLLES GUT

Zusammengenommen bilden sie einen maßgeblichen Teil unserer demokratischen 
Grundordnung und damit die Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Oft scheint es, als hätten wir vergessen was das eigentlich bedeutet ...

Denn gerade in Zeiten von Wandel, Naturkatastrophen und gesellschaftlichen Unsicherhei-
ten sollte uns klar werden, wie wichtig es ist, über die eigenen Grenzen hinauszublicken, 
kritische Betrachtungen zuzulassen und eine umfassende, globale Perspektive einzuneh-
men.
Genau hierfür braucht es unabhängige Journalist:innen. Menschen die den Mut haben, die 
ausgetretenen Pfade zu verlassen und mit Fachwissen und empathischem Gespür die 
Zeichen unserer Zeit zu übersetzen.

Wir möchten Menschen zu Wort kommen lassen, die sich differenziert mit gesellschaftlichen 
Themenfeldern wie: Diskriminierung, Rassismus, Aus- und Entgrenzung, Armut,  Sexismus 
und LGBTIQ-Feindlichkeit, aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven ausein-
andersetzen. Auf diese  Weise wollen wir eine Basis schaffen, um all diese Themen zu erfor-
schen und Erkenntnisse zu diskutieren. 

Demokratie in Arbeitet bietet Raum für Wort und Text. Wir sind am Puls der Zeit - stehen 
für leidenschaftliche Auseinandersetzungen und kreative Wortschlachten. Mit Herzblut und 
Scharfsinn öffnen wir den Blick für vielfältige Perspektiven und rücken die Engagierten und 
Couragierten unter uns in den Fokus der Öffentlichkeit. 

Wir nehmen uns die Freiheit für die richtigen Worte, schaffen Bewusstsein und unterstrei-
chen die Notwendigkeit eines respektvollen, wertschätzenden, gesellschaftlichen Miteinan-
ders. 

WIR bieten engagierten Journalist:innen, Expert:in-
nen und Wissenschaftler:innen 
eine Plattform für offene Worte.



BERATEN

ENGAGIEREN

INFORMIEREN

DISKUTIEREN



DEMOKRATIE IST WERTVOLL. 
DEMOKRATIE IST VIELFALT. DEMOKRATIE WIRKT.



Bleibt noch zu sagen ...

Alles was wir tun, tun wir mit großer Begeisterung für die Sache. Stillstand ist 
tatsächlich nicht unser Ding und wir schauen einfach gerne nach vorn! 
Wir wollen Menschen für Themen sensibilisieren, die außerhalb ihrer Alltagsroute 
liegen. Dafür gehen wir meilenweit und scheuen keinen noch so engagierten 
Dialog. Uns ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven zu öffnen und zu diskutie-
ren. Wir glauben an das, was wir tun und freuen uns, Menschen miteinander ins 
Gespräch zu bringen, Wissen und Erfahrungen zu teilen, Horizonte zu erweitern und 
gemeinsam Dinge in Bewegung zu bringen. Wir wissen um die Freiheit, die auf 
unseren demokratischen Grundwerten fußt und um das große Potenzial gesell-
schaftlicher Vielfalt. 

& dafür verlieren wir gerne auch mal ein paar Worte mehr!

Tue Gutes und rede darüber.
Das tun wir tatsächlich gerne - und zwar laut und deutlich! 
Bei TV Auftritten zu den Themenbereichen Demokratie, Rassismus 
und Gesellschaft. Als Speaker bei  Unternehmen und/oder Organisa-
tionen. Als geschriebenes Wort in Kolumnen, Fachbüchern und Pres-
sebeiträgen und natürlich unermüdlich und mit viel Freude in unseren 
Social Media Aktivitäten.

    Demokratie in Arbeit setzt Statements!

Wehrhafte Demokratien stehen für Meinungs- 
und Redefreiheit. Wir auch!
Denn wir sind uns sicher: wer etwas Positives in unserer Gesellschaft bewegen 
will, sollte seine Meinung sichtbar und fundiert vertreten. Hierbei setzten wir 
vor allem auf die kulturelle Vielfalt unseres Teams, auf Expertise und Erfahrung. 
In diesem Zusammenhang sind wir stolz auf unser reichhaltiges Firmenportfo-
lio, das neben vielen engagierten Kooperationspartnern auch all unsere Akti-
onsfelder repräsentiert, in denen man uns live in unserem Wirken verfolgen 
kann.



DEN MUT & DIE WORTE FÜR VERÄNDERUNG.

BEKANNT AUS:



Frohnhauser Straße 65
45127 Essen

T. +49 201 874 697 50

www.demokratie-in-arbeit.de
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