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IO-Dynamics –  

Diversity and Inclusion Management 

 

Die Menschen in unserem Team stehen für uns an erster Stelle. Bei IO-Dynamics können alle 

Teammitglieder ihr wahres Selbst zeigen, ihr volles Potenzial ausschöpfen und kreativ sein. Wir 

möchten, dass sich jede*r willkommen, akzeptiert und respektiert fühlt. Ein integratives und 

vielfältiges Arbeitsklima, in dem sich jede*r frei entfalten und zugehörig fühlen kann, hat bei uns 

oberste Priorität. Als Unternehmen sehen wir uns in der Pflicht die Bedingungen dafür zu 

schaffen.   

 

Wir fördern eine Kultur, in der Themen und Konflikte offen angesprochen und eigene Ideen 

umgesetzt werden können.  

 

"Vielfalt bedeutet, alle zur Party einzuladen, während Inklusion bedeutet, dass die 

Menschen sich frei fühlen, auf der gleichen Party zu tanzen." 

Vernā Myers, Inclusion Strategist, Netflix  

 

Diversity beinhaltet das gesamte Spektrum menschlicher demografischer Unterschiede - Rasse, 

Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, sozioökonomischer Status, Herkunft oder 

körperliche Behinderung.1 Wir führen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Mobbing, Belästigung, 

Diskriminierung oder unangemessenem Verhalten in jeglicher Form unabhängig von Geschlecht, 

Ethnie, Herkunft, Alter, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung, sei es schriftlich, 

mündlich oder physisch.  Teil unserer Personalstrategie ist es aktiv diverse Teams aufzubauen 

und uns eigener Voreingenommenheit (Unconscious Bias) bewusst zu werden. 

 

Inclusion ist für uns die Berücksichtigung und Wertschätzung der Diversität also die 

Einzigartigkeit jedes Individuums. Jedes Teammitglied wird geschätzt, respektiert und  

 

 
1 Gallup 2018: 3 Requirements for a Diverse and Inclusive culture: https://www.gallup.com/workplace/242138/requirements-diverse-inclusive-

culture.aspx#:~:text=Diversity%20represents%20the%20full%20spectrum,economic%20status%20or%20physical%20disability./  



MASTER YOUR FLEET-CHARGING 

 

 

 

 

akzeptiert. Wir ermutigen jede*n ausdrücklich sich einzubringen und schaffen Strukturen für die 

Teilhabe. 

 

Wir erkennen an, dass Diversität und Inklusion im Unternehmen ständig gefördert und 

durchgesetzt werden müssen. Dazu gehört die Bildung und Sensibilisierung aller Teammitglieder, 

vor allem jene mit Personalverantwortung (durch Workshops, Feedbacksysteme, Trainings). 

 

Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt und Inklusion die Schlüssel zum Erfolg sind und für eine 

leistungsorientierte, flexible und kreative Organisation unseres Unternehmens unerlässlich sind. 

Damit wollen wir auch unseren Kund*innen gerecht werden.  

 

Mit unserer Sprache wollen wir ausdrücklich alle Geschlechtsidentitäten einbeziehen und die 

Selbstdefinition in den Mittelpunkt stellen.  

 

 


