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VIELFALT IST UNSERE 
ZUKUNFT

Diversität bei tricontes360

Diversität wird zunehmend zum Erfolgsfaktor. Das gilt für uns als Callcenter in besonderem Maße. Täglich treten 
wir tausendfach in Beziehung mit Menschen. Sie alle sind verschieden. Nationalitäten, Kulturen, Lebensweisen, 
Gender, Alter u. v. m.  – alles bunt gemischt. Deshalb ist es uns ein natürliches Anliegen, auch unter den  
Mitarbeitenden eine ebenso große Diversität abzubilden. 

Während es gemeinhin in Unternehmen nur schleppend 
mit der Diversität vorangeht, ist das Thema bei  
tricontes360 in den Unternehmenswerten angekommen.  
Wir verstehen Vielfalt als Naturzustand unserer Organi-
sation. Künstlich geschaffene Unternehmensstrukturen, 
in denen Betriebsblindheit die Normalität ist, wollen 
wir weit hinter uns lassen. Dafür haben wir uns auf dem 
Weg gemacht. Unter unserem Zielbild „we connect“  
treiben wir eine bewusst gesteuerte Vielfalt voran.

Das Einbeziehen der Menschen ist uns dabei besonders 
wichtig. Denn was nützt das Recruiting von vielfältigen 
Mitarbeitern, wenn diese sich nicht entsprechend ihrer 
Talente und Vorlieben entfalten können!  
Mit unserer Unternehmensstruktur und Führungsstruk-
tur gestalten wir eine sichere Arbeitsumgebung, indem 
jede Person im Team sich entsprechend individueller 
Fähigkeiten einbringen kann und die gleichen Entwick-
lungs- und Karrierechancen bekommt. 
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Vielfalt – ein Begriff mit vielen Dimensionen.
Um Vielfalt umfassend zu stärken und zu pflegen, erfassen wir bei tricontes360 die Unterschiede und  
Gemeinsamkeiten der Menschen in sechs Dimensionen: Geschlechter, Generationen, Menschen mit  
Behinderung, Kultur und Herkunft, Religion und Weltanschauung sowie sexuelle Orientierung.

GESCHLECHTER

Aufgaben und Verantwortung werden bei tricontes360 
unabhängig vom Geschlecht verteilt. Von unseren 
2.473 Mitarbeitern sind gut die Hälfte (52 Prozent) 
weiblich. Frauen haben einen Anteil von 39 Prozent bei 
Teamleitungsfunktionen und übernehmen 58 Prozent 
der Projektleitungen.  
Unsere Standorte werden zu 36 Prozent von Frauen ge-
leitet und in unserer Verwaltung übernehmen sie zu 43 
Prozent die Führungsverantwortung. Zudem haben alle 
Geschlechter, ob transgender, männlich oder weiblich 
bei tricontes360 die gleichen Entwicklungmög-
lichkeiten, die gleiche Bezahlung und die 
Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten.

GENERATIONEN

Gemeinhin haben Jobsuchende ab einem Alter von 
über 50 Jahren weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Bei tricontes360 werden sie mit offenen Armen emp-
fangen. Wir schätzen den unerschöpflichen Fundus an 
Lebenserfahrung.  
Er gibt unseren sogenannten Best-Agern im Team eine 
Sicherheit und Gelassenheit, die nichts mehr erschüttern 
kann – auch kein aufgeregter Kunde. Unsere älteste 
Mitarbeiterin ist übrigens 78 Jahre alt.

MENSCHEN MIT  
BEHINDERUNG

Callcenter sind traditionell eine 
Branche, in der viele Menschen 
mit Behinderung einen Job 
finden.  
Das ist auch bei tricontes360 der 
Fall. Wir gehen jedoch einen großen 
Schritt weiter. Für eine bessere Inklusion 
durchleuchten wir Arbeitsprozesse und möch-
ten diese so optimieren, dass Menschen mit Behinde-
rung ihr Potenzial voll einbringen können.

RELIGION UND WELTANSCHAUUNG

Gegenseitiger Respekt schließt bei tricontes360 selbst-
verständlich auch die Religion und Weltanschauung mit 
ein. Ob buddhistischer, christlicher, hinduistischer, jüdi-
scher oder muslimischer Glauben – wir berücksichtigen 
die Feiertage und Rituale von unterschiedlichen Religio-
nen und richten unsere Dienstpläne danach aus. Nach 
Möglichkeit richten wir auch einen „Raum der Stille“ für 
Gebete ein.

KULTUR UND HERKUNFT

Ein professioneller und wertschät-
zender Umgang mit dem kulturel-
len Hintergrund von Menschen ist 
für tricontes360 ein wichtiger  

Erfolgsfaktor. Das gilt in der Innen-
sicht genauso wie im Kontakt zu 

unseren Kunden. Sprachen und Gepflo-
genheiten anderer Nationen zu kennen, 

kann neue Kundengruppen erschließen. Eine 
gute Basis dafür haben wir bereits. An unseren 

Standorten arbeiten Menschen aus 38 Nationen. 

SEXUELLE ORIENTIERUNG

tricontes360 steht für ein offenes Arbeitsumfeld ohne 
Vorurteile. Wir fördern eine Unternehmenskultur, die 
sich abseits der Normvorstellung einer heterosexuellen 
Partnerschaft dafür einsetzt, dass sich niemand für die 
eigene sexuelle Identität oder Orientierung rechtferti-
gen muss.


