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Diversität in Teams steigert die Inno-
vationskraft, den Ideenreichtum und 
die Kreativität. Probleme werden aus 
vielfältigen Perspektiven betrachtet, 
und die Weitergabe von Wissen zwi-
schen unterschiedlichen Menschen 
führt zum Überdenken von Handlungen. 
Die Produktivität des Teams und des 
gesamten Unternehmens steigt (Gomez 
& Bernet, 2019; Hamilton et al., 2012). 
Die vielfältigen positiven Effekte von 
Diversität sind in vielen Unternehmen 
bekannt. Zahlreiche Firmen versuchen 
daher, die Möglichkeiten und Chancen 
für unterschiedliche Menschen effektiv 
zu fördern und so die Diversität in ihrem 
Unternehmen zu erhöhen (vgl. Charta 
der Vielfalt). Hierbei existieren laut 
Kirwin Institute für Studien zu Rasse 
und Ethnizität der Ohio State University 
jedoch zwei große Herausforderungen: 
Strukturelle Ungleichheit sowie Implicit 
Bias. Zur Förderung von Diversität in 
Unternehmen müssen diese Heraus-
forderungen erkannt, verstanden und 
strukturell angegangen werden.
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Die Bedeutung von Diversität

Die Schuhgröße korreliert hoch mit dem 
Einkommen einer Person. Das bedeutet 
faktisch: je größer die Füße, desto mehr Ge-
halt. Haben Personen mit großen Füßen da-
her Glück, denn statistisch werden sie mehr 
Geld bekommen?  

Bei dieser Korrelation, die in der Lehre oft 
verwendet wird, um den Unterschied zwi-
schen Korrelation und Kausalität zu erklä-
ren, handelt es sich um eine Scheinkorre-
lation. Natürlich sind große Füße nicht der 
Grund für ein hohes Gehalt. Die Verbin-
dung dieser beiden Variablen liegt im ge-
sellschaftlichen Hintergrund. Frauen, die 
durchschnittlich kleinere Füße als Männer 
besitzen, verdienen weniger – in Deutsch-
land rund 21% (Charta der Vielfalt). Dies 
liegt u.a. daran, dass Frauen weniger gut 
bezahlte Berufe ausführen, deutlich mehr 
in Teilzeit arbeiten sowie bei gleichwertigen 
Jobs weniger Gehalt erhalten.

Dieser Unterschied, auch oft als „Gender 
Pay Gap“ bezeichnet, ist vielen Menschen 
und Unternehmen bewusst. Durch Frau-
enquoten, geeignete Teilzeit- oder auch El-
ternzeitmodelle für Männer und Bezahlung 
nach Qualifikation (beispielsweise durch 
festgeschriebene Tarife) wird versucht, die-
sen zu minimieren und so die Diversität in 
Bezug auf Geschlecht zu fördern. 

Auch Unternehmen erlangen durch maxi-
mierte Diversität Vorteile. Die Steigerung 
der Frauenquote um 10 Prozentpunkte führt 
nach einer McKinsey-Studie von 2015 allein 
zu einer Steigerung des Gewinns von 3,5 % 
(Hunt et al., 2015). 

Die Charta der Vielfalt zeigt, dass 95 % 
der deutschen Unternehmen Frauen als 
Hauptzielgruppe ihrer Diversity-Aktivitä-
ten nennen (80% der Unternehmen setzen 

ausschließlich Maßnahmen für Frauen ein). 
Dabei leben in Deutschland 19,3 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund. Ei-
ner von neun Menschen hat eine Behin-
derung, einer von elf eine Schwerbehin-
derung. In den Jahren zwischen 2006 und 
2017 ist die Erwerbstätigenquote der 60- bis 
64-Jährigen von 30% auf 58,4% gestiegen. 

All diese Aspekte und noch viele mehr sind 
ebenfalls Facetten von Diversität; und Stu-
dien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für 
höheren Profit bei Unternehmen mit einem 
ethnisch, geschlechts- und kulturell-di-
versem Vorstand um 43% steigt (McKinsey 
& Company, 2018). Neben dem Geschlecht 
– einem wichtigen Bestandteil von Diversi-
tät – sollten folglich viele weitere Facetten 
der Menschen bei der Schaffung von Teams 
betrachtet werden, um die Vorteile von Di-
versität zu nutzen. Eine strukturierte Perso-
nalauswahl soll die Einstellung von diversen 
Menschen und somit eine hohe Diversität in 
Unternehmen ermöglichen.

Die Herausforderungen 

Struktureller Rassismus

Um durch Personalauswahl diverse Teams 
zu formen, ist die Auswahl geeigneter Mit-
arbeiter*innen aus einem Pool von Bewer-
bungen, unabhängig von Merkmalen wie 
Kultur, Geschlecht, Alter, Religion, Sexua-
lität, Grad der Behinderung etc. notwendig. 
Die erste Herausforderung, vor welche die 
Personalauswahl gestellt wird, ist, dass die-
ser Pool durch Ungleichheiten auf allen Le-
veln der Gesellschaft geprägt ist. Historisch 
gewachsene soziale, ökonomische und po-
litische Einschränkungen sorgen dafür, dass 
einige Personen bereits Nachteile haben, 
den Pool der geeigneten Bewerber*innen 
zu erreichen. Struktureller Rassismus bein-
haltetet dabei verschiedenste Aspekte des 
Lebens: Bildung, Wohnraum, Gesundheits-

44



versorgung, Infrastruktur und Anbindung, 
Beschäftigung, Kriminalitätsraten usw. 

So wohnen Minderheiten, beispielsweise 
Personen mit Migrationshintergrund, öfter 
in Gegenden mit geringerem sozioökono-
mischen Status und haben größere Schwie-
rigkeiten, gute Bildung zu erhalten. Kinder 
von Hartz-IV-Empfänger*innen werden 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ebenfalls 
Hartz IV beanspruchen, da bereits die Zu-
gänge zur Berufstätigkeit durch die struk-
turellen Ungleichheiten erschwert sind. 

Studierende aus sozial schwächeren Famili-
en arbeiten neben dem Studium mit erhöh-
ter Wahrscheinlichkeit in einem Nebenjob, 
um sich das Studium zu finanzieren. Ent-
sprechend weniger Zeit bleibt für Lernen, 
und das Erreichen exzellenter Noten wird 
schwieriger. 

Die erste Herausforderung ist folglich durch 
Unternehmen schwer zu beeinflussen. 
Durch Marketing kann beeinflusst werden, 
welche Personen sich bewerben. Welche 
Personen die Voraussetzungen erfüllen, in 
den Pool geeigneter Bewerber*innen auf-
genommen zu werden – wie zum Beispiel 
ein sehr guter Studienabschluss oder eine 
Promotion –, wird oft nicht hinterfragt. 
Man belässt es einfach bei strikten formalen 
Anforderungen. Es kann jedoch darauf ge-
achtet werden, Personen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion, Geschlechts, Alters 
oder mit Behinderung besonders zu fördern 
und Voraussetzungen zu hinterfragen. So 
könnte geprüft werden, ob eine Vorauswahl 
von Personen mit einem Einser-Studium für 
diesen Arbeitsplatz notwendig ist, oder ob 
auch Personen mit schlechterem Abschluss 
geeignet sind und ob ihnen eine Chance auf 
ein Vorstellungsgespräch eingeräumt wird.  
Auch könnte ggf. bereits vor der Ausbil-
dung, dem Studium und dem Berufsein-
stieg langfristig in Personen mit geringeren 

Chancen investiert werden (beispielsweise 
durch spezielle Stipendien).  

Implicit Bias

Implicit Bias, also unbewusste Verzerrun-
gen, die auch als implizite soziale Kogniti-
on oder Denkmuster bezeichnet werden,  
beziehen sich auf Einstellungen oder 
Stereotype gegenüber anderen Men-
schen(-gruppen), die unser Verständnis, 
unsere Handlungen und unsere Entschei-
dungen auf unbewusste Weise beeinflussen 
(Staats et al., 2016).  

Unterschieden werden die „Implicit“ oder 
„Unconscious“ Bias von den expliziten, be-
wussten Vorurteilen und Diskriminierun-
gen, die offen nach außen gezeigt oder aktiv 
aufgrund sozialer und/oder politischer Kor-
rektheit zu verbergen versucht werden („is-
mus“ wie Rassismus, Sexismus). Anders als 
diese offene Diskriminierung agieren impli-
zite Denkmuster in den Hintergründen des 
Bewusstseins und beeinflussen unser Ver-
halten, ohne dass wir es merken. Die Asso-
ziationen zu bestimmten Personen können 
dabei positiv sowie negativ sein. Sie führen 
dazu, dass wir Gefühle und Einstellungen 
gegenüber anderen Menschen aufgrund von 
Merkmalen wie Rasse, ethnischer Zugehö-
rigkeit, Alter und Aussehen hegen. 

Diese Assoziationen entwickeln sich bereits 
in frühen Altersstufen und manifestieren 
sich im Laufe des Lebens durch direkte oder 
indirekte Erfahrungen und Berichte.  Auch 
Medien und Nachrichtenprogramme sind 
ein häufiger Ursprung von Implizit Bias. 

In der Evolutionsbiologie können Hin-
tergründe der unbewussten Denkmuster 
gefunden werden: die Vereinfachung der 
komplexen Welt durch schnelle Urteile 
aufgrund von Äußerlichkeiten ermöglicht 
schnelle Reaktionen und Handlungen (z.B. 
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in Gefahrensituationen). Personen, die an-
ders aussehen, mit einer anderen Hautfarbe 
oder anderen Verhaltensweisen, gehören 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einem an-
deren Stamm an als dem eigenen, und daher 
geht mit einer Begegnung potenziell eine 
Gefahr durch Rivalität einher. Aber auch in 
der heutigen globalisierten Welt ist oft eine 
Selektion bestimmter, wichtiger Reize hilf-
reich, um sich schnell und effektiv zurecht 
finden zu können. So haben Stereotype ver-
schiedene Funktionen im sozialen Kontext 
(vgl. für weitere Informationen: Thomas, 
2006).

Implicit Bias zeigen sich durch Verhalten 
und Einstellungen wie beispielsweise un-
bewusstes Bevorzugen einer Gruppe, kur-
zes unbewusstes „Zusammenzucken“, 
Wechsel der Straßenseite, weniger mimi-
sche Interaktion, Verallgemeinerungen auf 
ganze Gruppen von Menschen, weniger 
Gesichtserkennung außerhalb der eigenen 
ethnischen Rasse, weniger Spiegelneuro-
nen-Aktivität, Mikro-Aggressionen, wie 
„Witze“ erzählen, Verkleidungen oder Äu-
ßerungen, die bestimmte Personengruppen 
betreffen. Je nach Situation, in der wir uns 
befinden (Zeitdruck, hohe kognitive Be-
lastung, Übervertrauen in unsere Objek-
tivität), sind wir anfälliger für unbewusste 
Denkmuster oder weniger anfällig. Jedoch 
ist die wichtigste Eigenschaft von Implicit 
Bias, dass jeder Mensch sie besitzt. Sie sind 
normal, denn auf diese Weise arbeitet unser 
Gehirn. 

Implicit Bias in der  
Personalauswahl

Unbewusste Denkmuster haben Einfluss 
auf das Verhalten und bewirken so, dass 
bestimmte Personen und Menschgruppen 
beispielsweise bei der Personalauswahl be-
nachteiligt werden. Viele Studien zur Reso-
nanz auf Bewerbungen in den USA und auch 

in Deutschland zeigen, dass Bewerbungen, 
denen ein Name zugeschrieben wurde, der 
als typisch englisch bzw. typisch deutsch 
gilt, 50 % mehr Rückrufe auf ihre Bewer-
bungsschreiben erhalten als Personen mit 
Namen, die für Minderheiten üblich sind (in 
Deutschland bspw. „typisch türkische Na-
men“). Dieser Effekt zeigt sich nicht nur bei 
Namen und Bildbewerbungen durch Rück-
meldungen, sondern noch stärker nach ei-
nem tatsächlichen Vorstellungsgespräch. 
Personen der Mehrheiten erhalten 145% 
mehr Jobangebote als Personen aus Minder-
heiten mit gleichen Qualifikationen (Quilli-
an et al., 2020). 

Die Aussage, dass zu prüfen sei, ob Bewer-
ber*innen in eine Organisation oder ein 
Team passen, verführt sehr oft zu Implicit 
Bias. Ob eine Person passt, hängt eher mit 
einer subjektiven Einstellung oder einem 
Gefühl zusammen, statt tatsächlich objek-
tiv messbar zu sein. Es hängt von Sympathie 
und „Mögen“ ab (Sympathie- und Antipa-
thie-Effekt) und möglicherweise von Ähn-
lichkeit. „Ist eine Person so wie ich, ist sie 
gut und passt hier gut rein, denn ich bin hier 
und passe perfekt.“ Dies ist ein klassisches 
Denkmuster (Ähnlichkeitsfalle oder auch 
„Mini-Me-Effekt“ oder „Affinity Bias“). 
Neben dieser Falle gibt es noch viele weitere 
Denkmuster und -verzerrungen, denen wir 
in der Personalauswahl begegnen können. 
Der Halo-Effekt meint, dass aus bekannten 
Eigenschaften auf unbekannte geschlossen 
wird, oder auch einzelne bekannte Eigen-
schaften andere dabei überstrahlen bzw. 
überschatten. 

„Diese Person trägt eine Brille und ein Ka-
ro-Hemd und sieht gut aus; die ist sicher 
intelligent.“ Oder eine Person, die beson-
ders sozial und kontaktfreudig ist, erzielt 
insgesamt ein sehr gutes Auswahlergebnis. 
Liegt dies an ihrer durchgehenden Eignung 
oder überstrahlt die soziale Art eine ggf. 
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fehlende analytische, fachliche oder Inno-
vations-Kompetenz? Informationen könn-
ten so gesehen oder nur vereinzelt wahr-
genommen werden, dass sie den eigenen 
Erwartungen entsprechen (Confirmation 
bias bzw. Bestätigungsfehler), Verhalten 
von anderen wird oft Eigenschaften der 
Personen zugeschrieben, statt (variablen) 
Merkmalen der Situation (Attributionsfeh-
ler), Personen, die dem  Status Quo im Un-
ternehmen entsprechen, werden bevorzugt 
eingestellt (Status-Quo-Effekt), um nur 
eine Auswahl der Vielzahl an möglichen Be-
obachtungsverzerrungen und -fehlern zu 
nennen, die in der Personalauswahl passie-
ren können.

Anregungen für die Praxis

Die Studien zu „Call-Backs“ implizieren, 
dass die Vorgehensweise, die Namen und 
Fotos von Bewerber*innen sowie Informa-
tionen zu Religion oder Herkunft zu ano-
nymisieren, die beste Idee ist. Jedoch wird 
hiermit weder der strukturellen Diskrimi-
nierung, also den Einschränkungen von 
Personen in den Bewerbungspool zu gelan-
gen, noch der systematischen Verzerrung 
nach der Einladung und den Unterschieden 
in den tatsächlichen Einstellungen Sorge 
getragen. Anonymisierte Bewerbungen sind 
daher ein Start in die richtige Richtung, je-
doch sind weitere Schritte notwendig, um 
Implicit Bias zu reduzieren und so Diversi-
ty-Ziele zu erreichen: 

1.  Implicit Bias ins Bewusstsein rufen: 
Wichtig ist, sich die unbewussten 
Denkmuster, die jeder besitzt, bewusst 
zu machen. Nur so ermöglichen wir, 
die Denkmuster bei uns aufzudecken 
und entsprechend agieren zu können. 
Hierfür entwickelte die Harvard Univer-
sity ein Instrument, den Implicit Asso-
ciation Test, der in vielen Sprachen zu 
unterschiedlichen Diversity-Aspekten 

kostenfrei durchgeführt werden kann. 
Er basiert auf der Methode des Primings 
und nutzt schnelle Reaktionen auf Bilder 
und Wörter, um unbewusste Vorgänge im 
Gehirn sichtbar zu machen.  
 -  https://implicit.harvard.edu/implicit/

takeatest.html 

2.  Durch Schulungen auf Diversität und 
Denkmuster aufmerksam machen: 
Beobachtungsschulungen können vor 
Auswahlsituationen auf oben beispiel-
haft genannte Beobachtungsfehler und 
-verzerrungen aufmerksam machen und 
so die Anfälligkeit der Beobachter*innen 
für diese Fehler minimieren. Seminare 
können unterstützen, in diversen Teams 
zu arbeiten und auf Herausforderungen 
und Chancen aufmerksam machen.

3.  Personalauswahl entsprechend organi-
sieren: Die Kanäle der Personalgewin-
nung können verbreitert werden, um 
verschiedene Personengruppen anzu-
sprechen. Hierfür sind zugängliche und 
integrative Beschreibungen von Stel-
lenausschreibungen zu verwenden.  Die 
Passung einer Person zum Unternehmen 
und zum Job sollte objektiv beschrieben 
und möglichst standardisiert (durch 
strukturierte Auswahlverfahren wie In-
terviews und Assessment-Center) erfasst 
werden.  

4.  Offene Augen in Bezug auf unbewusste 
Vorurteile und Verzerrungen, auch bei 
anderen: Lernen Sie, auf Mikroausdrücke 
von ggf. verletzten Personen zu achten 
und sich ehrlich entschuldigen, wenn 
Sie eigene unbewusste Vorurteile aufde-
cken. Verurteilen Sie sich nicht, sondern 
sprechen Sie Ihre Unbedachtheit offen 
und ehrlich an. In Bezug auf andere ist 
das Ansprechen von erkannten Implicit 
Bias oft schwierig. Wenn der Chef einen 
„blöden“ Witz macht, weiß man oft 
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nicht, wie man reagieren soll. Oder wie 
reagiere ich, wenn ein guter Freund et-
was Unpassendes sagt? Mut und Bedacht 
zu vereinen und diese Ansprache zu 
üben, ist ein wichtiger Schritt.

5.  ISO 30415: Die EU entwickelte 2021 
den ersten Internationalen Standard zu 
Diversity und Inklusion. In dieser ISO-
Norm sind auf 50 Seiten viele weitere 
Hinweise und Checklisten zur Steigerung 
der Diversität in Unternehmen (unter-
teilt in alle Schritte des Job-Kreislaufs) 
vermerkt. 

FAZIT 

Um Diversität in Unternehmen zu stärken, 
ist das Erkennen von und der Umgang mit 
Implicit Bias eine wichtige Herausforde-
rung. Die dgp hat sich zum Ziel gesetzt, Ver-
waltungen und Unternehmen bei diesem 
Vorhaben zu unterstützen. Durch standar-
disierte Personalauswahl, durch Schulun-
gen mit Beobachter*innen vor Auswahl-
verfahren und durch Seminare rund um das 
Thema Diversity, Gender und Implicit Bias 
bieten wir Möglichkeiten, weitere Schritte 

in Richtung Gleichbehandlung zu gehen. 
Von den Strukturen, Vorgaben und Werten 
einer Organisation, über die Verwendung 
von fairen, standardisierten Auswahlver-
fahren bis hin zur Weiterbildung jeder ein-
zelnen Person sind Ansatzpunkte gegeben, 
um Diversität, Inklusion und Gleichbe-
handlung zu fördern. 

Doch es fängt schon viel kleiner, bei jedem 
selbst an: Gerade weil Implicit Bias normal 
sind, ist der erste und wichtigste Schritt, 
sich diese bewusst zu machen. Denn nur so 
ermöglichen wir, eigene Denkmuster an-
zupassen. Erleben Sie eine Situation, in der 
eine Person einen Spruch macht, der ein-
fach nur lustig und „nicht so gemeint“ war? 
Hinterfragen Sie: gibt es Personen, die sich 
von dem Gesagten angegriffen und verletzt 
fühlen könnten? Situationen mit Bedacht 
anzusprechen, bewirkt Wunder. Menschen, 
gerade mit beispielsweise anderen Hautfar-
ben, Übergewicht und so weiter, erleben 
diese Situationen täglich. „Alltagsrassis-
mus“ und „Alltagsdiskriminierung“, also 
Verhalten, das durch Implicit Bias getriggert 
wird, ist allgegenwärtig. Werden Sie zu Ih-
rem eigenen persönlichen Helden!

Our ability to  
reach unity in  
diversity will be 
the beauty and  
the test of our  
civilization.  
Mahatma Gandhi
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Kognitive  
Leistungsfähigkeit ist ein 
entscheidender Baustein für Er-
folg in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Leistungstests, ob online 
oder in Papierform, sind daher 
das Herzstück eines jeden Aus-
wahlprozesses. Wir führen seit 
mehr als 70 Jahren schriftliche 
Eignungstests durch und entwi-
ckeln diese stetig weiter.

Wir führen für verschiedene Berufs-
bilder Analysen zur Erfassung der 
in der Ausbildung und in der Praxis 
gestellten Anforderungen durch und 
gestalten Untersuchungsverfahren 
zur Erfassung der anforderungsspezi-
fischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse.

Für diese Zielgruppen halten  
wir Leistungstests vor:

Gern beraten wir Sie auch persönlich 
hinsichtlich Ihrer Anforderungen – 
gemeinsam finden wir die optimale 
Lösung. 

Weitere Informationen zu den  
dgp-Eignungstests gibt es hier:  
dgp.de/angebote/eignungstests

Verwaltungsberufe

Kaufmännische Berufe

Medizinisch und  
soziale Berufe

Gewerbliche Berufe

IT-und technische Berufe

Feuerwehr

Ab sofort können Sie sich die Mo-
dule für unsere Onlinetests genau 
nach Ihrem Bedarf zusammen-
stellen – unser Testkonfigurator 
unterstützt Sie dabei! 
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Unsere Kund*innen: 

Zu den Kund*innen der dgp zählen beispielsweise 

Bundesministerien und Landesministerien sowie 

deren nachgeordnete Behörden, Kommunen, 

Hochschulen, Kulturorganisationen, Stiftungen 

und Verbände sowie Unternehmen zahlreicher 

Branchen, von mittelständischen Betrieben bis hin 

zu international agierenden Organisationen. 

Unsere Regionalstruktur gründet auf fünf Ge-

schäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, 

Leipzig und Stuttgart. Damit setzen wir auf kurze 

Wege und können gemäß den örtlichen Bedürfnis-

sen handeln.

Unsere Leistungen: 

Organisationsberatung, die 
unsere Kund*innen bei der 
Erreichung ihrer Ziele unter-
stützt

Zukunftsorientierte Personal- 
auswahl, sowohl von Nach-
wuchs- als auch von Fach- 
und Führungskräften

 Individuelle, beratende Beglei-
tung (Coaching), insbesondere 
von Führungskräften

Eigene Forschung zur Über-
prüfung und Aktualisierung 
vorhandener fachpsycholo- 
gischer Methodik

Erarbeitung von Problem- 
lösungen für die Arbeitswelt 
von morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. (dgp) ist die älteste 
deutsche Personalberatung und 
arbeitet seit über sieben Jahrzehnten 
erfolgreich auf dem Gebiet der Perso-
nalauswahl sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

Wir sind Vordenker*innen und Vorbild 
für verantwortungsvolle Personalarbeit 
in Deutschland.

Sprechen Sie  
uns bitte an, wir  
sind für Sie da!
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Berlin 
Kantstraße 153 
10623 Berlin 
T 030 / 3983718-0 
F 030 / 3983718-29 
E berlin@dgp.de

Düsseldorf 
Hohenzollernstraße 11-13 
40211 Düsseldorf 
T 0211 / 688508-0 
F 0211 / 688508-29 
E duesseldorf@dgp.de

Hannover 
Stammestraße 40 D 
30459 Hannover 
T 0511 / 94393-0 
F 0511 / 94393-43 / 44 
E hannover@dgp.de

Leipzig  
Grassistraße 12 
04107 Leipzig 
T 0341 / 9782-223 
F 0341 / 9782-225 
E leipzig@dgp.de

Stuttgart  
Kernerstraße 43 
70182 Stuttgart 
T 0711 / 9457-6701 
F 0711 / 9457-2765 
E stuttgart@dgp.de

www.dgp.de




