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«Gleichstellung in der Arbeit – ohne Wenn 
und Aber?» 
Ein Rückblick auf die Fachtagung «Gleichstellung und Arbeit» vom 4.11.2022 

 

Wo stehen wir in Sachen Gleichstellung in der Arbeit? Mit dem aktuellen 
Schwerpunktprogramm des EBGB «Gleichstellung und Arbeit» haben wir einiges aufgegleist: 
Massnahmen ergriffen, Projekte gefördert, viele Informationen zusammengetragen und uns 
vernetzt. Die Fachtagung war ein Zusammenkommen der verschiedenen Akteure. 
Vertreterinnen des Bundes, der Privatwirtschaft, der Forschung wie auch Zivilgesellschaft und 
Arbeitende mit Behinderungen waren vor Ort. Wo stehen wir? Was haben wir erreicht, wo sind 
die Herausforderungen, was sind wichtige Aspekte für die Gleichstellung in der Arbeit?  

«Eigentlich ginge es doch» war der Grundtenor der Tagung. Es wurden viele Best-Practice-Beispiele 
und Erfolgsgeschichten vorgestellt – diese waren begleitet mit vielen «Wenn’s» die es brauchte für den 
Erfolg – z.B.: «…wenn alle Beteiligten am selben Strick ziehen». Auch das «Aber» war zu hören: Wir 
haben einiges erreicht und können vielversprechende Modelle präsentieren, ABER die Verbindlichkeit 
fehlt, und zu viele Arbeitende mit Behinderungen sehen noch keine Verbesserung punkto 
Gleichstellung.  

Inklusives Arbeitsumfeld 

Matthias Leicht-Miranda (Stv. Leiter EBGB) eröffnet die Tagung. Er stellt die Vision des EBGB und 
Partner des Programms «Gleichstellung und Arbeit» vor, gemäss derer alle Menschen unabhängig ob 
mit oder ohne Behinderungen gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnehmen können sollen. Es reicht 
nicht, wenn eine Person mit einer Behinderung «einfach eine Anstellung» gefunden hat. Gleichstellung 
geht weiter. Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Kompetenzen 
einzubringen, sich beruflich weiterzuentwickeln, Wahlmöglichkeiten haben und gemäss ihrer Leistung 
marktüblich entlöhnt werden. Um diese Vision zu erreichen, braucht es eben mehr als nur einen 
Vertrag bei einer Arbeitsstelle – es braucht ein inklusives Arbeitsumfeld. Genau das ein Thema, wofür 
sich das EBGB unter anderem aktuell einsetzt. Weitere Informationen unter: Berufliche Inklusion1. 

 

 

 
1 www.ebgb.ch> Gleichstellung und Arbeit > Berufliche Inklusion 

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit/berufliche-inklusion-.html
http://www.ebgb.ch/
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Diversität und Inklusion als Wettbewerbsvorteil 

Magdalena Schertler (Center for Disability and Integration, Universität St. Gallen) und Alex Luetolf 
(Hitachi Energy Switzerland) stellen «Inclusion Champions Switzerland - ICS» vor: Einmal mit Blick aus 
der Forschung und einmal mit Blick als Projektpartner aus der Privatwirtschaft. Die Uni St. Gallen bildet 
mit dem ICS-Projekt ein Konsortium aus Wissenschaft, Bund und Praxisunternehmen – mit dem Ziel, 
Lösungen für eine gelingende Inklusion in der Arbeitswelt zu entwickeln, die wissenschaftlich fundiert 
ist. Dazu wurden z.B. Messungen mit einem «Inklusionsbarometer» durchgeführt. Und genau dieser 
wissenschaftliche Ansatz – Inklusion mit Index, Messungen, strategische Planungshilfen usw. erklärt 
zu bekommen – hat dann auch das Unternehmen Hitachi Energy überzeugt. So erzählt Herr Luetolf: 
«Ja, wir wurden in dieses Projekt regelrecht reingeworfen. Inklusion stand nicht auf unserer oberster 
Prioritätsliste. Aber wir sind auch von unserer Tätigkeit im Internationalen sehr divers und haben 
zusätzlich Mühe, Fachkräfte zu finden. So erkannten wir, dass Diversität und Inklusion unsere 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig stützen wird.» Informationen zu Inclusion Champions Switzerland 
finden Sie im folgenden LinkedIn-Profil: Inclusion Champions Switzerland: Übersicht | LinkedIn2. 
Inklusion in einer Handwerkerfirma – dank «iPunkt» gut begleitet 

Pascal Güntensperger (Impulse) stellt das Label «iPunkt» vor, welches Unternehmen zertifiziert, 
unterstützt und begleitet auf dem Weg, inklusiv zu werden. R. Häsler AG ist eine Firma, die sich mit 
«iPunkt» auf den Weg zur Inklusion macht. Dani Stutz, kaufmännischer Leiter der Firma, berichtet wie 
und warum das Thema wichtig wurde: «Wir hatten erstaunlich viele gesundheitliche Ausfälle, Unsere 
Handwerker werden auch älter, das ist auf dem Bau eine grosse Herausforderung». Auch er erwähnt 
den Fachkräftemangel und in diesem Kontext entstand das Bewusstsein für Inklusionsarbeit: «Es ist 
wichtig, unsere Leute behalten zu können, dass es ihnen gut geht und sie gesund bleiben.» Herr 
Güntensperger betont, dass viele Krankheiten oder Beeinträchtigungen erst während der Arbeit 
entstehen, so sieht er auch die Wirtschaft und Arbeitgeber in der Pflicht, sich dem Thema Inklusion 
anzunehmen. Zudem sei «die Förderung eines inklusiven Arbeitsumfeldes aber auch zum Nutzen der 
Arbeitgeber». Hier treffen sich die Meinungen der Vorredner: Inklusion als Wettbewerbsvorteil: Hier 
setzt das Label «iPunkt» an und bringt für Arbeitgebende und Arbeitnehmende eine Win-win-Situation. 
Informationen zum Label «iPunkt» finden Sie hier: Über das Label iPunkt - Impulse - ein Arbeitsmarkt 
für alle.3 

Was macht die Bundesverwaltung, um ihrer gesetzlichen Pflicht zur beruflichen Integration  in 
der Arbeit nachzukommen? 

Die Arbeitgeberin Bundesverwaltung will die personelle Vielfalt ihrer Mitarbeitenden aktiv gestalten und 
ihre Vorbildfunktion für die Integration von Menschen mit Behinderungen wahrnehmen. Anne-
Françoise Baer-Bösch und Katrin Stäuble (Eidg. Personalamt EPA) zeigen auf, wie die ordentliche 
Anstellung von Menschen mit Behinderungen gefördert wird. Sie stellen das bundesinterne finanzielle 
Anreizsystem mit Förderprämien und Betreuungspauschalen und den Vermittlungsprozess für 
Spontanbewerbungen und Arbeitsversuche vor. Es wurden auch strukturelle Anpassungen gemacht. 
So können Menschen mit Behinderungen, sofern eine Stelle frei wird und sie für diese geeignet sind, 
angestellt werden, ohne dass die entsprechende Stelle noch öffentlich ausgeschrieben werden muss. 
Jüngst (2021) wurde eine Bestandesaufnahme zum Thema Gleichstellung und Arbeit in der 
Bundesverwaltung und bundesnahen Betrieben durchgeführt. Sie zeigt Resultate, Herausforderungen 
und offene Punkte auf und ist auf folgender Seite als Download zu finden: Gleichstellung und Arbeit: 
Umsetzung4.  

Wer in den Top-Ten der Welt mitmischt – der setzt auf Inklusion 

Wer das PSI noch nicht kennt dem sei gesagt: Ein bundesnaher Betrieb (das grösste 
Forschungsinstitut der Schweiz für Naturwissenschaften und Engineering), eine Mischung aus 
Forschung, Wissenschaft, Spitzentechnologie und – wie es Herr Karsten Bugmann (Leiter Personal 
PSI) nennt: eine Raketenfabrik für Innovationen vor unserer Haustüre. Technologische 
Höchstleistungen, Mitarbeitende die sich weit über ein übliches Mass hinaus engagieren und sich mit 
den besten Instituten der Welt messen. Hier wird geschaut, dass die Mitarbeitenden ihre 

 
2 https://www.linkedin.com/company/inclusion-champions-switzerland/ 
3 https://www.impulse.swiss/ipunkt 
4 https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit/umsetzung.html 

https://www.linkedin.com/company/inclusion-champions-switzerland/
https://www.impulse.swiss/ipunkt
https://www.impulse.swiss/ipunkt
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit/umsetzung.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit/umsetzung.html
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spitzensportartigen Leistungen erbringen können und dass sie dabei gesund bleiben. Diversität und 
Inklusionsthemen werden aktiv bearbeitet, im Unternehmen systematisch eingefordert und gefördert. 
Neben der Erhöhung des Frauenanteils werden auch systematisch die Zielgruppe von Menschen mit 
Behinderungen ins Auge gefasst. Auch hier im Referat von Herrn Bugmann spürt man die gelebte 
Sorgfaltspflicht: Ein Unternehmen hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung und nimmt diese mit 
einem inklusivem Arbeitsumfeld wahr. Ebenso ist man sich deren Vorteile für das Unternehmen mit 
einer positiven Zusammenarbeitskultur bewusst. So wird ein möglicher Fokus in Zukunft der Firma auf 
Menschen mit Autismus diskutiert um bewusst deren Kompetenzen in der Forschung vermehrt 
einzusetzen. 

Wenn alle an einem Strick ziehen – dann kann es klappen 

Nach einer kurzen Pause treffen sich einige Redner aus den vorangegangenen Referaten und Herr 
Ellenberger (Bundesangestellter und Rollstuhlfahrer) auf dem Podium. Es wird diskutiert, Fragen 
nochmals aufgeworfen und das Publikum miteinbezogen. Herr Ellenberger erzählt seine Geschichte, 
wie er vor 7 Jahren zur Bundesverwaltung kam, via IV und Vermittlungsstelle des Bundes. Er erzählt 
von der Betreuung, von der Arbeitsplatzanpassung, von seinem Anstellungsgrad und Entlöhnung, 
davon wie das Team miteinbezogen wurde und davon, wie es eben klappen kann – wenn alle an 
einem Strick ziehen. Die Bedingungen dafür waren vielfältig aber wenn alle «Wenns» berücksichtigt 
und gemacht werden – dann kann es klappen. Herr Ellenberger arbeitet beim Bund als ebenbürtiger 
Mitarbeiter, dem es wichtig ist, gleich behandelt zu werden wie seine Teamkollegen. Er betont: 
«Wissen ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer Inklusion». 

Arbeiten trotz IV-Rente 

Menschen mit Behinderungen können oft mit den entsprechenden Vorkehrungen ihren eigenen 
Lebensunterhalt verdienen. In anderen Fällen können Menschen mit Behinderung mit Leistungen der 
Sozialversicherungen zwar damit ihren Lebensunterhalt sichern aber nicht ihren Anspruch auf Teilhabe 
am Arbeitsleben. Die Stiftung Profil nimmt sich dem an und fördert die Inklusion von Menschen mit 
einer Behinderung (auch mit voller IV-Rente) im ersten Arbeitsmarkt. Eva Meroni und Stefanie Käser 
(Stiftung Profil) stellen das Projekt «Förderung von Inklusionsarbeitsplätzen» vor. Die Stiftung Profil 
berät Unternehmen in der Schweiz und hilft beim Schaffen von Inklusionsarbeitsplätzen. So können 
innerhalb eines Unternehmens Arbeiten abgegeben werden und so der Überlastung des Teams 
entgegengewirkt oder Arbeiten, die sonst lange liegenbleiben, angegangen werden. Gleichzeitig auf 
der Bühne und im Gespräch sind eine Mitarbeitende eines solchen Inklusionsarbeitsplatzes und ihre 
Teamleiterin Salome Richard (w-hoch2). Die Mitarbeitende ist durch sehr viel Eigeninitiative und nach 
vielen Arbeitsbemühungen zu Profil gelangt. Frau Richard begleitete ihren Einstellungsprozess und 
gemeinsam mit der Unterstützung von Profil konnte w-hoch2 einen Arbeitsplatz schaffen, an dem die 
Mitarbeitende ihre Kompetenzen erfolgreich einsetzen kann. 

Der Kanton Aargau fördert solche Modelle und finanziert die Beratung und Begleitung. Melanie 
Tanneberger (Kt. Aargau, Dept. Bildung, Kultur und Sport) erzählt vom Weg des Kantons Aargau, um 
wie sie es nennen, Menschen mittels «ambulanter Begleitung im ersten Arbeitsmarkt» den Zugang zu 
Arbeit zu ermöglichen. Eine Herausforderung ist dabei sicher, dass je nach nötigem 
Unterstützungsbedarf die Koordination aller Involvierter reibungslos laufen muss: Dann sei man nicht 
nur mit einer angestellten Person im Gespräch, sondern mit der IV oder manchmal auch mit der Spitex 
usw. 

Bei all den Bemühungen stimmt es doch nachdenklich, wenn die Mitarbeitende eines 
Inklusionsarbeitsplatzes als Erfolgsbeispiel einer geglückten Integration dann auf Grund der Regeln 
der Sozialversicherungen sagt: «Ich könnte mit meiner Ausbildung sehr viel Geld verdienen da 
draussen – und nun bin ich nicht mal in der Position Lohnforderungen stellen zu können.» In diesem 
Sinne sollen die Schaffung von inklusiven Arbeitsstellen nicht nur als Wohltätigkeit gegenüber 
Menschen mit Behinderungen gesehen werden, sondern Unternehmen und die Gesamtgesellschaft 
sollten sich stärker des Mehrwerts und des Potentials von Menschen mit Behinderungen bewusst 
werden. 
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… und nun zur IV 

Frau Monika Tschumi (Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Geschäftsfeld 
Invalidenversicherung) spricht über die Entwicklungen in der IV seit der nationalen Konferenz zur 
Arbeitsmarktintegration im Jahr 2017. Sie weist auf die Arbeit und das Engagement der IV-Stellen, die 
Integration ins Erwerbsleben im Konkreten zu verbessern, sowie auf die Neuerung der 
Weiterentwicklung der IV (WEIV), die am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, hin. Mit der WEIV wurde 
beispielsweise die Möglichkeit geschaffen, mit Dachorganisationen der Arbeitswelt 
Zusammenarbeitsvereinbarungen abzuschliessen (Art. 68sexies IVG). Damit kann die IV Massnahmen 
auf nationaler oder sprachregionaler Ebene von Sozialpartnern (finanziell) unterstützen, um die 
Eingliederung und die Wiedereingliederung von Menschen mit einer Behinderung in den ersten 
Arbeitsmarkt zu stärken. Weitere Informationen des BSV zum Thema finden Sie hier: 
Arbeitsmarktintegration5. 

Das EBGB bleibt dran 

Matthias Leicht-Miranda und Urs Germann (EBGB) nehmen als Initianten der Tagung Stellung zum 
Ausblick und wie es weitergehen soll. 2018 startete das EBGB das Programm Gleichstellung und 
Arbeit. Heute wurden die erreichten Massnahmen und Herausforderungen mit allen Anwesenden 
diskutiert. Klar ist: Es geht weiter. Im Rahmen der kommenden Behindertenpolitik wird auch das 
Thema Arbeit wieder als Schwerpunkt Platz finden. Die beiden präsentieren bereits die Ziele des 
neuen Programms: Vorbildfunktion von öffentlichen Arbeitgebern soll gestärkt werden, inklusive 
Arbeitsumfelder sollen bei privaten Arbeitgebenden erleichtert werden, die Durchlässigkeit zwischen 
dem geschützten und dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert und die Ausrichtung des 
regulatorischen Umfeldes auf die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen gestärkt 
werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des EBGB zum Thema Gleichstellung und 
Arbeit6. 

In der Schlussdiskussion kommen wir zu den «Abers» 

Die Anwesenden der Tagung waren allesamt engagierte Personen, die zum Thema arbeiten oder auch 
durch persönliche Betroffenheit etwas dazu zu sagen haben. Der Fokus ist klar: Wir wollen die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Dazu wurden Best-
practice-Beispiele aufgezeigt sowie Ansätze, Methoden und Strategien präsentiert, wie diese Vision zu 
erreichen ist. Dass es klappen kann, zeigen genau diese Präsentationen. ABER in der Praxis sieht es 
halt doch noch etwas anders aus. Herr Kuert von Inclusion Handicap erzählt beispielsweise von einem 
«Klassiker» - einem Jugendlichen mit Autismus wurde der Übertritt ins Gymnasium verwehrt, weil ihm 
ungenügende überfachliche Kompetenzen attestiert wurden - Begründung: fehlende Lernmotivation. 
Erst durch Beschwerde konnte erreicht werden, dass bei einem Menschen mit Autismus nicht 
dieselben Kriterien angewendet dürfen. Professor Böhm von der Uni St. Gallen macht darauf 
aufmerksam, dass viele Menschen mit Behinderungen nicht ihren Kompetenzen entsprechend 
angestellt sind und dass der Talentpool zu wenig genutzt wird. Es braucht bessere Prozesse, damit 
vermieden wird, dass Menschen mit Behinderungen unter ihrem Bildungsniveau arbeiten. Auch Frau 
Dr. Huber von Avanti Donne nimmt Stellung. Sie ist blind und rückt dem Publikum ins Bewusstsein, 
dass die Theorie halt doch nicht dasselbe wie die Praxis sei. Natürlich braucht es die Theorie und all 
die nötigen Strategien um vorwärtszukommen, ABER diese allein reicht nicht aus. Auch in der Praxis, 
im Bewusstsein aller müsse sich was bewegen. In der Podiumsdiskussion wird klar: Es reicht nicht, 
dass jemand «einfach arbeiten» kann – auch Teamanlässe oder Kaffeepausen und deren 
Zugänglichkeit sind ausschlaggebend für eine erfolgreiche Inklusion für alle. Frau Huber:  «Ich möchte 
sagen, dass es nicht an den Betroffenen liegt etwas beizutragen, sondern dass es ein 
gesellschaftliches Problem ist.» Betroffene sollten auf Strukturen treffen, die es ihnen ermöglichen zu 
arbeiten. Und das ist in etwa kurz zusammengefasst die Vision der heutigen Tagung. Dafür braucht es 
ABER, nach Meinung der Podiumsteilnehmenden und Publikum, mehr Verbindlichkeit. 

 
5 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration.html  
6 www.ebgb.ch/arbeit  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsmarktintegration.html
http://www.ebgb.ch/arbeit
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Das Thema ist auf dem Tisch 

Andreas Rieder (Leiter EBGB) übernimmt das Schlusswort und lässt die Tagung kurz Revue 
passieren. Eindrücklich war für ihn: Das Thema Inklusion in der Arbeit sei als eigenständiges Thema 
diskutiert worden. Es wurden über arbeitsmarktliche Bedürfnisse gesprochen, über Strategien und 
notwendige Massnahmen. Erst sehr spät am Tag wurde das Behindertengleichstellungsgesetz oder 
die Behindertenrechtskonvention überhaupt erwähnt. Noch vor ein paar Jahren wäre dies wohl anders 
gewesen. Heute wurde das Thema auch unabhängig von einer rechtlichen Verpflichtung besprochen. 
Das zeigt: «Das Thema ist auf dem Tisch».  
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