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Diplomaten im Dienst der Diversität
Diversität ist oft nur ein Schlagwort. Es gibt aber durchaus Firmen, in denen das Thema aktiv angepackt wird: So zum Beispiel bei der Schindler Schweiz. Im Interview erläutern
Dominique Widmer und Bernhard Gisler, wie bei Schindler eine Diversitätsinitiative zustande kam und wieso sie sich beide für die Vielfalt der Kulturen, Generationen und Geschlechter stark machen.

D

as Bundesamt für Statistik hat kürzlich erste
Zahlen zur Erhebung «Familie und Generationen 2018» veröffentlicht. Die Auswertung
der fünfjährlich erhobenen Daten überrascht: Satte 60
Prozent der kinderlosen Schweizer und Schweizerinnen in ihren Zwanzigern wünschen sich zwei Kinder,
während bei den über 50-jährigen keineswegs ein solcher Prozentsatz zwei Kinder haben. Weil die Erhebung
2018 erst zum zweiten Mal durchgeführt wurde, können
daran natürlich nur bedingt aussagekräftige Ergebnisse
über Wandlungsprozesse und Lebensläufe abgelesen
werden. Nur Mal angenommen, dass die Jüngeren (20 29) heute nicht plötzlich mehr Kinder wollen als ältere
Generation (50 - 59), dann klaffen im Vergleich Kinderwunsch und Realität auseinander: Von den Befragten zwischen 50 und 59 müssten viele mehrere Kinder
haben, falls sie in ihren Zwanzigern ähnliche Kinderwünsche hegten und diese auch umgesetzt hätten.
Die Zahlen könnten darauf hinweisen, dass die Realität
einen Kinderwunsch im Keim erstickt. Es krankt jedenfalls nicht daran, dass die Schweizerinnen und Schweizer keine Kinder wollen. Es liegt nahe, zu spekulieren,
dass die Krux bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie steckt. Zum Glück sind in der Schweizer Geschäftswelt aber auch Firmen tätig, in denen die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gross geschrieben wird.
2016 wurde in ihrer Firma die «Swiss
Diversity Initiative» lanciert. Können
Sie uns etwas darüber erzählen?
Dominique Widmer: Für mich begann alles damals, als
wir beim Schillingreport mitgemacht haben, einer
jährlich erscheinenden Studie, welche Daten zur Zusammensetzung der Führungsgremien der Schweizer
Wirtschaft und des öffentlichen Sektors erhebt. Im
Branchenvergleich schnitt Schindler damals schlecht ab,
das hat letztlich den Stein ins Rollen gebracht.
Bernhard Gisler: Ich konnte diese Situation nicht länger akzeptieren, machte mich an ein Konzept, wandte
mich an meinen Vorgesetzten und sagte geradeheraus:
«So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.» Daraus
entstand die «Swiss Diversity Initiative».
Wie waren die Reaktionen der Belegschaft
auf die Diversity Initiative?
Bernhard Gisler: Eher verhalten. Wir wollten ja etwas
an einer Welt verändern, die bisher für 150 Jahre – wir
wurden 1874 gegründet – einfach anders tickte. Einige
waren froh, dass wir hier endlich aktiv wurden, andere
stimmten wohl eher aus sozialer Erwünschtheit zu, einige äusserten offen ihren Widerstand. Das hat mich dann
erst recht motiviert.

abschreckend klingen, schafft aber Raum für neue Ideen.
Im ersten Schritt ist Aufklärung auschlaggebend. Auf
einem Acker etwas auszusähen, obwohl der Boden noch
nicht bereit ist, funktioniert nicht. Wird der Boden nicht
gepflügt, wächst darauf nichts, egal wieviel Saatgut man
draufwirft. Mit der Sensibilisierung hält es sich ähnlich:
Bevor eine Firma diversitätsfördernde Massnahmen
«sähen» kann, muss sie zuerst durch eine Phase der Sensibilisierung. Wir starteten mit einer zweijährigen Phase
der Aufklärung.
Welche Massnahmen trifft Schindler
Schweiz konkret, um Frauen zu fördern
und auch zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie beizutragen?
Dominique Widmer: Zunächst werden (fast) alle Stellen
zu 80 – 100 Prozent ausgeschrieben, es gibt seit Kurzem die Möglichkeit zum Ferienkauf und Sabbatical
und auch Home-Office. Wie fördern flexible Arbeitszeitmodelle für alle Mitarbeitenden. Fürs Recruiting
haben wir neue Sprachrichtlinien für Stellenanzeigen
ausgearbeitet. Sie werden in Kürze eingeführt; Stellenangebote sollen genderneutral und zeitgemässer
formuliert werden. Die Zeiten, in denen wir «kerlige»
Cowboyrocker auf einem Bike als Stereotyp herangezogen haben, sind vorbei. Wir haben mit spezifischen
Trainings und divers zusammengesetzten Teams, in
denen über Nachfolgeregelungen entschieden wird,
«Unconscious Bias» (unbewusste Vorurteile) in HRProzessen reduziert.
In unseren internen Frauenförderprogrammen bieten
wir weiblichen Führungskräften breite Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine Plattform, um ihr internes
Netzwerk zu erweitern und so mögliche interessante
Karrierechancen in anderen Fachfunktionen ergreifen
zu können. Das ganze wir durch unser Mentoringprogramm ergänzt, in dem weibliche Mitarbeitende durch
eine vorgesetzte Führungskraft gecoacht werden. Ich
selbst habe eine Mentee und wir schätzen es beide sehr:
Wir diskutieren über Situationen aus dem Berufsalltag,
Stärken und Entwicklungspunkte. Ich gebe Rat und
stelle Fragen.
Wir werden zudem bald ein Elterncoaching anbieten,
denn beide Elternteile brauchen bei der Vereinbarung
von Beruf und Familie Unterstützung. Und all dies endet nicht in der Zentrale: Unsere Swiss Diversity Botschafter bringen diese Initiativen ins Feld.
Wie schätzen Sie die Wirksamkeit
dieser Massnahmen ein?
Bernhard Gisler: Als Manager würde man natürlich
gerne etwas Messbares, also Key Performance Indicators sehen, momentan ist es aber noch zu früh, um
die Wirksamkeit auf den KPI ablesen zu können. Man
kann ein erhöhtes Bewusstsein für Diversität feststellen. Das stimmt mich zuversichtlich. Potential zur
Verbesserung gibt es beim Rekrutierungsprozess: Beim
Einstellungsprozess sollte immer mindestens eine qualifizierte Frau dabei sein, auch um die Biases (Urteilsverzerrungen) zu reduzieren.

Dominique Widmer: Diese Befürchtung hatte ich im
Vorfeld nicht bewusst, meine Tochter war ein Überraschungsgeschenk (lacht). Soweit ich Befürchtungen
hatte, haben sie sich nicht bewahrheitet. Ich nahm mir
Mutterschaftsurlaub und wollte danach zuerst 100 Prozent zurückkommen. Da ich einen Monat vor der Geburt eine neue Stelle als Leitung Competence Center
angetreten hatte, war ich nicht begeistert, die Leitung
nach nur einem Monat gleich wieder «abgeben» zu müssen. Ich hatte Glück, dass mein Partner sich sofort dazu
bereit erklärte, seine Stellenprozente zu reduzieren, so
konnte ich 100 Prozent zurückkehren. Womit ich nicht
gerechnet habe war, wie stark die Liebe und Bindung
zu meiner Tochter von Anfang an ausfiel und wie diese
immer stärker wurde. In mir keimte dann immer mehr
der Wunsch auf, mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Nun arbeiten mein Partner und ich beide 80
Prozent und haben so je drei Tage mit unserer Tochter.
Mein persönlicher Schlüssel zum Erfolg!
Und so gelingt es Ihnen beiden, Beruf
und Familie unter einen Hut zu bringen?
Abendessen gibt es bei uns halt ein wenig später, aber
das funktioniert trotzdem gut. Die Aufgaben haben wir
alle gleichberechtigt aufgeteilt und eingeplant. Wir haben viel Unterstützung im Haushalt, daher ist Zeit mit
meiner Tochter jeweils wirklich «Quality Time».
Herr Gisler, haben Sie Kinder und wie gelingt
es Ihnen, alles unter einen Hut zu bringen?
Bernhard Gisler: Bevor unsere erste leibliche Tochter geboren wurde, war ich bei Schindler im internationalen
Verkauf tätig. Meine Frau und ich erlebten schmerzhaftes: Unsere erste leibliche Tochter verstarb nach fünf
Monaten. Damals war ich Division Manager, jettete
um die Welt und musste dann feststellen: «Wenn ich so
weitermache, dann brauche ich keine Familie zu gründen.» Ich trat zurück – es war ein Entscheid für meine
Familie. Mittlerweile haben wir zwei Kinder adoptiert
und haben ein drittes, leibliches Kind. Das Familiäre
regelt meine Frau, ohne sie ginge es nicht! Ich habe ein
sehr eigenständiges Team, so dass ich mir auch bewusst
Zeit für meine Familie nehmen und beispielsweise mit
meinem Sohn zum Mountainbike-Training gehen kann.
Diversität zu fördern, bedeutet ja nicht nur,
auf den Frauenanteil zu achten. In welchen
Bereichen fördert Schilder Aufzüge AG die
Diversität seiner Mitarbeitenden sonst noch?
Bernhard Gisler: Da haben sie vollkommen recht. Wir
fördern auch Vielfalt bezogen auf Herkunft, Alter und
sexueller Orientierung (LGBTIQ). Insbesondere Altersdiversität fand bei der Belegschaft grossen Anklang,
wir haben viele langjährige Mitarbeitende.

Willst du hoch hinaus?
Lerne Polymechaniker/Aufzugsmonteur/in.
Dominique Widmer: Ich denke, die Irritationen kamen vor
allem daher, weil sie sich viele nichts unter «Diversität» vorstellen konnten. Viel hat sich seither verändert. Im Feld ist
förmlich ein Wettbewerb entstanden, kompetente Frauen
ins Team zu holen, ihnen ein attraktives, gleichberechtigtes
Arbeitsumfeld und eine spannende Tätigkeit zu bieten.

Dominique Widmer: Wir prüfen gerade Themen wie die
Bogenkarriere im Alter. Ausserdem laufen zwei spannende Projekte, um jungen, technisch interessierten
Flüchtlingen bessere Karrierechancen zu bieten: Eine
Integrationsvorlehre und eine Integrationsausbildung
zum Aufzugsmonteur. Anfänglicher Skepsis, dass dies
zeitintensive Sonderbetreuung benötigen würde, ist
Begeisterung gewichen. Dieses Pilotprojet hat sich bewährt und wird weitergeführt: Wir haben bereits schon
weitere Bewerbungen erhalten. Gleichzeitig ist dies eine
tolle Massnahme dem bestehenden Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.

Finde deine Traumlehrstelle in Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen,
Winterthur oder Zürich. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.
Wie argumentiert man dafür, dass eine
Firmenkultur, in der Diversität aktiv
gefördert wird, Vorteile bringt?
Bernhard Gisler: Diversität bedeutet Innovation und
Kreativität, aber auch mehr Diskurs. Das mag zunächst
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Frau Widmer, Sie haben eine 4-jährige
Tochter. Hatten Sie die Befürchtung, die
Geburt eines Kindes würde sich negativ
auf ihre Berufsaussichten auswirken?

Dominique Widmer,
Head HR Competence Center
Dominique Widmer studierte Psychologie mit den
Schwerpunkten Rechts- und Arbeitspsychologie.
Erste Erfahrungen im HR sammelte sie als Trainerin bei
der Cablecom. Sie erkannte: Menschen zu fördern, das
ist ihre Leidenschaft! Den Wechsel zur Schindler Aufzüge AG bezeichnet sie selbst als glückliche Fügung,
durch die ihr Einblicke in eine neue Branche ermöglicht
wurden. Bereits nach eineinhalb Jahren konnte sie die
Leitung des stetig wachsenden Personalentwicklungsteams übernehmen. 2015 wurde sie Head HR Competence Center. Sie ist Mitglied im Diversity Komitee der
Schindler Aufzüge AG.

Bernhard Gisler,
HR Director
Berhard Gisler wuchs im bergigen Kanton Uri auf und
ist studierter Maschineningenieur. Seine erste Stelle
führte ihn nach Rothrist zu Roche Diagnostics, damals
noch Tegimenta AG. Bald reizte ihn Anderes: Im internationalen Verkauf andere Menschen und andere Kulturen kennenlernen. Vor 25 Jahren stiess er als Projekt
Manager für Computer Aided Offering Systems zu
Schindler. Gemäss seinem Credo «Alle paar Jahre etwas Neues und geistig herausforderndes», entschloss
er sich vor fünf Jahren zum Wechsel in die HR-Abteilung. Aufgrund seiner multiethnischen Familie liegt ihm
Diversität ganz besonders am Herzen. Als Leiter Personal und Ausbildung initiierte er die Swiss Diversity Initiative und ist ebenfalls ein Mitglied im Komitee.

