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Das Thema LGBT als Dimension des Diversity Managements ist im internationalen Umfeld  
schon länger ein Thema. Die Schweizer Unternehmen ziehen nur vereinzelt nach. Dies stellte  
die Forscherin Andrea Gurtner in einer aktuellen Studie fest.
Text: Antonia Fischer

«Viele LGBT-Menschen  
haben Angst, sich zu outen»

Frau Gurtner, Sie haben kürzlich bei rund 500 
Schweizer Grossunternehmen das Diversity Ma-
nagement und den Aspekt LGBT untersucht. Zu 
welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen? 
Andrea Gurtner: Lediglich ein Viertel der be-
fragten Unternehmen – Verwaltungen, Hoch-
schulen und Spitäler – hat angegeben, ein Diver-
sity Management zu haben. Davon berücksichti-
gen nur rund zwanzig Organisationen auch die 
Dimension sexuelle Orientierung und Ge-
schlechtsidentität. Meistens stehen beim Thema 
Diversity Massnahmen zur Chancengleichheit 
von Frauen und Männern oder das Thema Gene-
rationen im Vordergrund.

20 von knapp 500 – nicht besonders viel. Hat Sie 
das überrascht?
Ja. Und es hat mich auch erstaunt, dass viele  
Organisationen kein integriertes Diversity Ma-
nagement haben. Gerade wenn man bedenkt, 
dass beispielsweise Chancengleichheit oder  
ältere Mitarbeitende Themen sind, die Unterneh-
men schon länger beschäftigen. Offenbar werden 
diese Themen nicht in ein umfassendes Diversity 
Management integriert. 

Im internationalen Umfeld scheint Diversity 
aber ein Trendthema zu sein – und gerade auch 
der Aspekt LGBT. 
Die international tätigen Unternehmen sind hier 
schon sehr aktiv und weit. In den USA oder in 
Grossbritannien ist LGBT bei den Unternehmen 
schon länger ein Thema. In diesen Ländern gibt 
es auch entsprechende Labels und Organisati-
onen, die das Thema vorantreiben. Den Druck 

aus dem Ausland spüren nun teilweise auch die 
Schweizer Unternehmen, gerade diejenigen, die 
einer international tätigen Gruppe angehören. 

Ist das auch eine Erklärung dafür, warum Unter-
nehmen wie die Credit Suisse, die Axa oder die 

UBS in der Schweiz schon relativ weit sind mit 
diesem Thema? 
Das kann eine Erklärung sein, schliesst aber an-
dere Erklärungen nicht aus. Zum Beispiel ist 
auch die Post als nationales Unternehmen relativ 
weit, was Diversity and Inclusion und die Dimen-
sion LGBT betrifft. 

Was sind weitere Gründe dafür, dass das Thema 
Diversity und LGBT auch bei Schweizer Unter-
nehmen vermehrt auf  den Radar kommt? 
Ich denke, dass die grossen Themen, die man ge-
meinhin unter «Fachkräftemangel» oder «War 

Prof. Dr. Andrea Gurtner forscht am Insti-
tut Unternehmensentwicklung der 
Berner Fachhochschule, Wirtschaft unter 
anderem im Bereich HRM zu Diversity & 
Inclusion, zu Generationen, Gender und 
LGBTI. Sie ist zudem Dozentin für wissen-
schaftliches Arbeiten und HRM. 
Gurtner ist Member des Berufsnetzwerks 
«WyberNet» und hat in diesem Rahmen 
für das Swiss-LGBTI-Label ein Pilotprojekt 
mit acht Unternehmen durchgeführt. 

Zur Person

«Unpassende Bemerkungen  
sind die Spitze des Eisbergs.  

Benachteiligung ist aber viel  
unterschwelliger und schwerer  

zu fassen.»
Andrea Gurtner
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«Viele LGBT-Menschen  
haben Angst, sich zu outen»

for Talents» abhandelt, auch in der Schweiz eine 
immer grössere Rolle spielen. Es stellt sich die 
Frage, wie man sich für Arbeitnehmende attrak-
tiv positionieren kann. Ich habe den Eindruck, 
dass es in der Schweiz ein Alleinstellungsmerk-
mal sein kann, wenn sich ein Unternehmen im 
Bereich sexuelle Orientierung und Geschlechts- 
identität aktiv einsetzt. Zudem ist in der Schweiz 
das Thema LGBT von verschiedenen Seiten ins 
Bewusstsein gerückt: zum Beispiel durch das 
Partnerschaftsgesetz, die Diskussion um Ehe für 
alle und durch das grosse Engagement der LGBT-
Organisationen. 

Es geht bei LGBT ja nicht nur um die sexuelle 
Orientierung, sondern auch um die Geschlechts- 
identität. Wie unterscheiden sich hier die kon-
kreten Herausforderungen für Unternehmen?
Teilweise gibt es Überschneidungen, aber im 
Trans-Bereich gibt es auch spezifische Themen 
und Fragen: Wie geht man mit einer Namensän-
derung um? Wie wirkt sich diese beispielsweise 
auf  die Anerkennung von Arbeitszeugnissen 
oder Abschlussdiplomen aus? Auch die Arbeits-
kleidung ist ein Thema: Gibt es geschlechtsneu-
trale Berufskleidung wie beispielsweise Polo-
shirts oder dürfen die Mitarbeitenden unabhän-
gig vom Geschlecht entscheiden, welche Uniform 
sie tragen? 

Welches sind denn die Herausforderungen für 
Trans-Personen selbst?
Bei der sexuellen Orientierung kann man bis zu 
einem gewissen Grad selbst entscheiden, ob man 
sich outen will. Ein Trans-Coming-out ist jedoch 
immer sichtbar: Der Name ändert, das Erschei-
nungsbild ändert. Abgesehen davon ist die Häu-
figkeit von Trans-Personen geringer. Wahr-
scheinlich haben mehr Leute lesbische, schwule 
oder bisexuelle Personen in ihrem Bekannten-
kreis. Das kann das Verständnis erleichtern. Hin-
gegen kennt man eher weniger Trans-Personen 
persönlich.

Trotzdem haben auch viele Homo- und Bisexuel-
le immer noch Angst, sich zu outen, müssen sich 
dumme Sprüche anhören oder werden benach-
teiligt. 
Sprüche oder unpassende Bemerkungen sind 
nur die Spitze des Eisbergs. Benachteiligung ist 
aber viel unterschwelliger und schwerer zu fas-
sen. Wir kennen das aus dem Gender-Bereich. Im 
aktuellen gesellschaftlichen Klima wird wohl 
niemand zugeben: «Du wirst nicht Teamleiter, 
weil du schwul bist.» Unterschwellig oder unbe-
wusst sind aber teilweise schon noch Vorurteile 
da. Dieses Unterschwellige ist ein grosses Thema. 
Es führt dazu, dass viele LGBT-Menschen Angst 

haben, sich zu outen, weil sie nicht wissen, wie 
die Reaktionen sein werden. Das führt dann zum 
vielzitierten Beispiel, dass man sich sozial zu-
rückhält, weil man im Pausengespräch nicht er-
zählen kann, was man am Wochenende gemacht 
hat, ohne seinen gleichgeschlechtlichen Partner 
oder seine Partnerin zu erwähnen. 

Wie können Unternehmen ein Umfeld schaffen, 
in dem sich alle wohlfühlen?
Wichtig ist ein klares Commitment der Unter-
nehmensspitze. Ein schönes Beispiel dafür ist die 
Post: So war beispielsweise die CEO Susanne 
Ruoff  sowohl bei der Kickoff-Veranstaltung des 
LGBT-Netzwerks als auch bei der Pride in Sion 
dabei. Wichtig ist auch, dass Unternehmen 
LGBT-Netzwerke nicht nur zulassen, sondern ak-
tiv unterstützen. Je nachdem spielt auch die Füh-
rungsentwicklung eine Rolle, damit auf  den 
Führungsebenen eine Sensibilisierungsarbeit 
einsetzt. Neben der internen Sichtweise ist es 
auch wichtig, seine Haltung gegen aussen zu 
vertreten. Die SBB hat es ihren Mitarbeitenden 
vergangenes Jahr beispielsweise ermöglicht, an 
der Pride Ouest in Bern T-Shirts mit dem SBB-
Logo zu tragen. Das ist ein kleines, aber äusserst 
starkes Signal, das der unterschwelligen Verun-
sicherung entgegenwirkt. 
 
Welche Rolle soll HR dabei einnehmen? 
HR ist an einem Angelpunkt. Einerseits ist es mit 
Themen wie Fachkräftemangel und Arbeitgeber- 
attraktivität konfrontiert, andererseits auch mit 
den Erwartungen und Bedürfnissen der Mitar-
beitenden. Beides sind auch Diversity-Themen. 
HR soll in Sachen Diversity Initiative zeigen. Be-
ginnen könnte man im Bereich LGBT damit, dass 
man mit LGBT-Mitarbeitenden das Gespräch 
sucht und sie nach ihren Bedürfnissen, Erfah-
rungen und Themen fragt. Ebenfalls wichtig ist 
die Selbstreflexion. HR muss sich auch selbst für 
das Thema sensibilisieren – namentlich für et-
waige unbewussten Stereotypen und Vorurteile. 

Wie ist der Wert von Diversity für ein Unterneh-
men messbar?
Der ökonomische Nutzen ist schwierig zu mes-
sen, wie bei allen sogenannt «weichen» Mass-
nahmen. Eine Metastudie benennt beispielsweise 
qualitativ die positiven Effekte. Im Zentrum ste-
hen das höhere Commitment zum Job und zum 
Arbeitgeber, höhere Arbeitszufriedenheit und 
positive Effekte auf  die Gesundheit. Mitarbeiten-
de, die in ihrer Einzigartigkeit anerkannt werden 
in einem offenen und inklusiven Organisations-
klima, sind produktiver und innovativer. Loyale 
Mitarbeitende führen zu geringeren Rekrutie-
rungskosten.

Die Berufsnetzwerke «WyberNet» und «Net-
work» lancieren dieses Jahr das Swiss-LGBTI-
Label. Sie sind ebenfalls am Projekt beteiligt. Mit 
welchen Kriterien arbeitet das Label?
Wir prüfen fünf  Dimensionen mit je rund zehn 
detaillierten und konkreten Fragen. Es gibt bei-
spielsweise je einen Frageblock dazu, welche 
Massnahmen Unternehmen ergreifen, um Dis-

kriminierung vorzubeugen und um Chancen-
gleichheit zu erreichen. Ebenfalls gibt es einen 
Frageblock zum Thema Inklusion von LGBTI- 
und insbesondere von Transgender- und Inter-
sex-Mitarbeitenden. Das Label soll Unternehmen 
auszeichnen für ihr offenes und inklusives Orga-
nisationsklima hinsichtlich LGBTI. Für Unter-
nehmen soll das Label eine Möglichkeit sein, ihr 
Engagement in diesem Bereich sichtbar zu ma-
chen. Es ist eines von vielen Zeichen, die ein Un-
ternehmen setzen kann, um seine Haltung nicht 
nur nach innen, sondern auch nach aussen zu 
zeigen.  n

LGBT, LGBTI, LGBTIQ?  
Welcher Begriff ist der richtige? 

Die vielen Begriffe rund um das Thema sexu-
elle Orientierung und Geschlechtsidentität 
resultieren aus dem Versuch, möglichst nie-
manden auszuschliessen respektive alle zu 
inkludieren. Andrea Gurtner: «Es gibt nicht 
den richtigen Begriff. Nur den passenden Be-
griff. Der Gebrauch des Kürzels sollte aller-
dings die Heterogenität der damit bezeich-
neten Menschen nicht verwischen.» 

L esbian – Lesbisch: bezeichnet Frauen, die 
sich emotional und/oder sexuell zu Frauen 
hingezogen fühlen.

G ay – Schwul: bezeichnet Männer, die sich 
emotional und/oder sexuell zu Männern 
hingezogen fühlen.

B isexual – Bisexuell: bezeichnet Menschen, 
die sich emotional und/oder sexuell sowohl 
zu Männern als auch zu Frauen hingezogen 
fühlen.

T rans* – Trans*: Von Trans* spricht man, 
wenn die Geschlechtsidentität eines Men-
schen nicht mit dem bei der Geburt zuge-
wiesen Geschlecht übereinstimmt. Begriffe, 
die dafür auch verwendet werden, sind 
Transgender oder Transidentität.

I ntersex – Intersexualität: Als intersexuell 
werden Menschen bezeichnet, die sich bei 
der Geburt aufgrund ihrer Geschlechtsmerk-
male nicht eindeutig als männlich oder 
weiblich zuordnen lassen.

Q ueer – Queer: Queer lässt sich nicht eindeu-
tig definieren, wird aber oft als Sammelbe-
griff verwendet für alles, was von einer  
gesellschaftlich verbreiteten Heteronorma-
tivität abweicht.

Über die Studie
Haben Sie ein Diversity Management – und 
wenn ja: Was machen Sie zum Thema sexuel-
le Orientierung und Geschlechtsidentität? 
Dieser Frage ist Andrea Gurtner gemeinsam 
mit Studentinnen in einer quantitativen Stu-
die nachgegangen. Dafür wurden per Tele- 
foninterview 462 grössere Unternehmen, Bil-
dungs- und Gesundheitsinstitutionen sowie 
öffentliche Verwaltungen kontaktiert, wo-
von 67 detailliert befragt werden konnten. 
Die Studie wird Anfang März 2018 veröffent-
licht. (Mehr über die Studie auf Seite 56.) 

«Ein Trans-Coming-out ist  
immer sichtbar: Der Name ändert, 

das Erscheinungsbild ändert.»
Andrea Gurtner
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Um Diversity in der Unternehmenskultur zu verankern, arbeiten die Diversity-Verantwortlichen 
der Credit Suisse unter anderem mit Mitarbeiternetzwerken zu verschiedenen Themen.  
Das Hauptziel sei, Akzeptanz zu schaffen.
Text: Antonia Fischer

«Wir wollen, dass sich  
niemand verstecken muss»

«Diversity and Inclusion ist keine Rocket Science. 
Doch ganz so einfach, wie es manchmal darge-
stellt wird, ist es dann eben doch nicht», sagt Cin-
zia De Martin Bär, die bei der Credit Suisse 
(Schweiz) AG zusammen mit Paula Langer ver-
antwortlich ist für Diversity & Inclusion. «In 
einem grossen Unternehmen ist Vielfalt immer 
gegeben. Wichtig ist die ‹Inclusion›, die Integra-
tion aller. Unser Ziel ist, dass alle Mitarbeitenden 
die gleichen Chancen haben. Verschiedene An-
gebote sollen das fördern.» Unter anderem arbei-
tet die «Diversity & Inclusion»-Fachstelle der CS 
dafür mit Mitarbeiternetzwerken. «Wir haben 
sieben Netzwerke für verschiedene Diversity-Di-
mensionen, etwa für Familie, Alter und LGBT», 
erklärt Langer. Diese Netzwerke organisieren als 
interne Communitys Events und Networking-
Anlässe und bringen Themen auf  den Tisch, die 
ihnen wichtig sind. «Wir wollen Diversity in un-
serer Kultur verankern –  und die Kultur gestal-
ten unsere Leute. Deshalb ist es essenziell, dass 
wir sie einbinden und dabei unterstützen, in den 
Netzwerken aktiv zu sein.»

LGBT-Netzwerk und Ally-Programm
Das LGBT-Mitarbeiternetzwerk «Open Network» 
gibt es in der Schweiz seit 2009. Heute hat es 300 
Mitglieder. Es soll Anlaufstelle für Fragen von 
Mitarbeitenden und Führungspersonen sein und 
ist bei den Diversity-Massnahmen rund um das 
Thema LGBT federführend. So organisiert es bei-
spielsweise Workshops und Trainings zu LGBT-
nahen Themen, jüngst zum Thema «Partner-

hinzu». Bei Diversity and Inclusion gehe es da-
rum, Akzeptanz zu schaffen, sagt Langer. «Es 
geht nicht um Fördermassnahmen für einzelne, 
sondern darum, Grundvoraussetzungen zu 
schaffen, damit alle ihre beste Leistung erbringen 
können.»

Haltung zeigen durch Sponsoring
Diese Haltung der Credit Suisse soll nach innen 
und aussen gezeigt werden. Deshalb trat die Cre-
dit Suisse 2017 zum dritten Mal als Sponsorin 
des «Zurich Pride Festival» auf, dem grössten 
LGBT-Event der Schweiz. Auch die Mitarbeiten-
den der Credit Suisse können an der Zurich Pride 
teilnehmen. Langer: «2017 waren es doppelt so 
viele Teilnehmer wie im Jahr davor.» 

Dass sich die Credit Suisse im Bereich Diversi-
ty and Inclusion auch für LGBT einsetzt, macht 
für De Martin Bär und für Langer aus verschie-
denen Sichtweisen Sinn. Zuerst nennt Langer die 
Mitarbeitersicht: «Wir wollen, dass es unseren 
Mitarbeitenden gutgeht, dass sich niemand ver-
stecken muss.» Dies wirke sich dann wiederum 
positiv auf  das Unternehmen aus: Wer sich am 
Arbeitsplatz outen könne, arbeite produktiver 
und zeige sich gegenüber dem Arbeitgeber lo-
yaler, sagt Langer. Nicht zu vergessen sei auch die 
Kundensicht: «Wir sind eine offene Bank und Ar-
beitgeberin, und das wollen wir zeigen.»  n

schaftsgesetz». Zusammen mit den LGBT-Mitar-
beiternetzwerken in anderen Regionen hat das 
«Open Network» vergangenes Jahr zum ersten 
Mal einen gruppenweiten «Coming-out Day»-
Event organisiert, bei dem über Videokonferenz 

alle Regionen zugeschaltet wurden. Das Thema 
«Coming-out am Arbeitsplatz» wurde auf  diese 
Weise breit beleuchtet. 

Neben dem «Open Network» gibt es seit 2015 
ein LGBT-Ally-Programm. Also ein Netzwerk für 
«Verbündete» – für Nicht-LGBT-Menschen, die 
sich für LGBT-Themen einsetzen wollen. 

Die Allys würden eine wichtige Rolle spielen, 
wenn es darum gehe, die Offenheit gegenüber 
LGBT auf  allen Ebenen des Unternehmens zu zei-
gen, sagt Langer und illustriert dies anhand eines 
simplen Beispiels: «Alle Mitglieder bekommen ein 
Mauspad mit der Aufschrift: Proud to be an Ally». 
Das sei zwar lediglich eine «Mini-Massnahme», 
jedoch eine «mit grosser Wirkung»: Die Mauspads 
lägen auf  vielen Schreibtischen und würden so 
im Alltag die offene Haltung der Credit Suisse 
transportieren. In der Schweiz gebe es heute 
rund 1500 Allys und «jede Woche kommen neue 
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«Wir wollen Diversity in unserer 
Kultur verankern – und die Kultur 

gestalten unsere Leute.»
Paula Langer, Diversity Manager, Credit  

Suisse (Schweiz) AG
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(80 und 70 Prozent) und teilen sich die «Diversity and 
Inclusion»-Fachstelle bei der Credit Suisse in der Schweiz. 
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Yvonne Seitz ist seit 2008 bei der Axa Winterthur verantwortlich für Diversity. Die Axa wolle Diversity  
in ihrer Ganzheit leben. Dazu gehöre auch das Thema LGBT. Als ein Aspekt – denn am Ende müsse es  
immer um den ganzen Menschen gehen.
Text: Antonia Fischer

«LGBT soll kein Stempel sein»

«Wir wollen Diversity in unserer DNA veran-
kern», sagt Yvonne Seitz, Head Diversity &  
Employer Attracitiveness der Axa Winterthur. 
«Diversity soll irgendwann so selbstverständlich 
sein, dass es dafür keine spezifischen Programme 
mehr braucht.» Bis dahin sieht sie es als ihre  
Aufgabe, Diversity in die Strategie, die Strukturen 
und die Kultur der Axa zu integrieren.

Zur konzernweiten Axa-Struktur gehört, 
dass es in jeder Ländergesellschaft einen soge-
nannten «Diversity-Champion» gibt: eine Person 
aus der Geschäftsleitung, die neben dem Tagesge-
schäft für eine begrenzte Zeit von zwei Jahren das 
Mandat übernimmt, Diversity in den Business-
Alltag zu integrieren. «Damit wollen wir das The-
ma breit verankern. Es soll eben nicht nur das HR 
sein, das Diversity vorantreibt», erklärt Seitz.

Diskriminierungsfreies Umfeld
«Wir wollen Diversity in ihrer Gesamtheit leben», 
sagt Seitz. Dazu gehöre auch der Aspekt der sexu-
ellen Orientierung und Geschlechtsidentität. 
«Alle sollen sich selbst sein können, niemand soll 
sich aufgrund eines Persönlichkeitsaspekts ver-
stecken müssen.» 

Spezifisch zu diesem Thema hat die Axa-
Gruppe vergangenes Jahr eine interne Sensibili-
sierungskampagne durchgeführt. Das Motto: «I 
can be me». Eine konzernweite Kampagne, die 
jedes Land individuell umgesetzt hat. «Wir haben 
beispielsweise Schokolade in regenbogenfar-
benen Boxen mit der Aufschrift ‹Inside we are all 
the same› verteilt – als Symbol dafür, dass wir alle 
– unabhängig von unseren sicht- oder unsicht-
baren Persönlichkeitsmerkmalen – Menschen 
sind. Diese Boxen haben wir an verschiedenen 
Orten im Unternehmen verteilt und dabei mit 
den Leuten über das Thema diskriminierungs-
freies Umfeld gesprochen.»

Ebenfalls spezifisch zum Thema LGBT hat die 
Axa Winterthur zusammen mit externen Bera-
tern mehrere HR-Workshops durchgeführt. 
«Wir haben zusammen angeschaut, inwiefern 
LGBT im HR-Alltag ein Thema sein kann, zum 

unterschiedlichen Mitarbeitenden vereinen.»
Doch wie erreicht man in einem Unterneh-

men mit 4000 Mitarbeitenden, dass Diversity 
tatsächlich auf  allen Ebenen gelebt wird? «Be-
stimmt nicht von heute auf  morgen», antwortet 
Seitz. «Es ist eine lange Reise.» Wichtig sei das 
Dreieck von strategischem Fokus, Struktur und 
Kultur. Eine grosse Rolle spiele zudem die interne 
Kommunikation. Und es brauche Vorbilder.

Yvonne Seitz ist seit 2008 bei der Axa Win-
terthur für Diversity verantwortlich. In dieser 
Zeit habe sich das Thema stark weiterentwickelt. 
«Am Anfang lief  sehr vieles über die Diversity-
Stelle. Wenn beispielsweise jemand Teilzeit arbei-
ten wollte, wandte er oder sie sich direkt an 
mich.» Mittlerweile habe sich das verändert: 
«Heute haben wir sehr viele Leute im Unterneh-
men, die flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeit oder 
Home-Office nutzen. Interessierte wenden sich 
nun viel öfter direkt an Kolleginnen oder Kolle-
gen, die solche Modelle leben. Und Führungs-
kräfte, die mit einem Diversity-Thema konfron-
tiert sind, wenden sich an andere Führungskräf-
te, von denen sie wissen, dass sie Erfahrung 
damit haben.»

So entstehe eine Art Netzwerk aus Multipli-
katoren: «Ich möchte die Leute inspirieren, un-
terstützen und schliesslich auch miteinander 
vernetzen. Das Thema Diversity soll nicht nur bei 
mir sein, sondern in die DNA der Firmenkultur 
einfliessen. Alle sollen voneinander lernen.»

Die Herausforderungen bei der Umsetzung 
von Diversity würden sich je nach Phase unter-
scheiden. Ganz am Anfang sei es eine Herausfor-
derung gewesen, den Wert von Diversity sichtbar 
zu machen. Mittlerweile hätten sich die Heraus-
forderungen gewandelt. «Heute geht es eher da-
rum, Diversity immer wieder neu zu erfinden. 
Man kann nicht einmal ein Programm ins Leben 
rufen und glauben, damit wäre es getan. Das Un-
ternehmen, die Kultur und die Leute entwickeln 
sich weiter, und auch Diversity muss sich weiter-
entwickeln und immer wieder herausfinden, wo 
Mehrwert generiert werden kann.» n

Beispiel beim Talentmanagement oder beim Rec-
ruiting.»

Bei all diesen LGBT-spezifischen Massnah-
men betont Seitz, dass es beim Diversity-Ansatz 
der Axa immer um den ganzen Menschen gehe: 
«In diesen beiden Fällen haben wir auf  eine ein-
zelne Ausprägung von Diversity fokussiert. Bei 
uns arbeitet aber nicht der Schwule oder der Nord-
länder oder die alleinerziehende Mutter. Sondern 
Menschen.»

Seitz untermauert das mit folgendem Bei-
spiel: Auf  dem Blog «inside Axa» porträtiere sie 
jede Woche eine Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter. Damit wolle sie die Menschen hinter der 
Marke zeigen. «Dort habe ich auch schon Per-
sonen porträtiert, die  homosexuell sind.» Das sei 
dann aber einfach eine Facette in diesem ganzen 
Porträt, sagt Seitz. Genauso, wie zum Beispiel 
eine ältere Mitarbeiterin porträtiert wurde, die 
sich neben ihrem Job für beeinträchtigte Men-
schen oder als Gemeinderätin engagiere. Kurz: 
«Menschen sind vielfältig und diese Vielfalt ist 
bereichernd. LGBT soll demnach kein Stempel 
sein.» 

Weitere Beispiele, mit denen Axa Winterthur 
die Diversität ihrer Mitarbeitenden fördern 
möchte: Das Unternehmen hat freiwillig einen 
vierwöchigen Vaterschaftsurlaub eingeführt. 
«Der gilt für alle, unabhängig von der Familien-
form  – also selbstverständlich auch für gleichge-
schlechtliche Paare.» Zudem hat die Axa ein Di-
versity-Council implementiert, in dem auch Ver-
treter aus der LGBT-Community vertreten sind. 
«Wir wollen hier Stimmen von möglichst vielen 

«ictjobs.ch versteht es, die sozialen Medien gezielt
einzusetzen, um die Stelleninserate auch für passiv
Suchende sichtbarer zu machen. Diese zusätzliche
Dienstleistung empfinde ich als Mehrwert.»

David Luyet, Head People Relationship & HR Marketing, Swisscom AG Die clevere Jobplattform für IT-Profis

Treffsicher rekrutieren dank
Präsenz im Branchenumfeld.
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«Man kann nicht einmal ein Pro-
gramm ins Leben rufen und glau-

ben, damit wäre es getan.»
Yvonne Seitz, Head Diversity & Employer 

Attractiveness, Axa Winterthur


