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é-News 6/2021
Wir begrüssen Dich mit aufregenden Werkplatz Égalité News zurück aus dem
Sommerloch: Zum Start präsentieren wir ein Bericht über den interessanten é-
Talk mit der Diversity-Beauftragten vom VBS, stellen danach eine weitere
Werkplatz Égalité Teilnehmerin und hilfreiche Tipps vor. Viel Vergnügen beim
Lesen!

 

é-Talk
"Wir möchten dem
Fachkräftemangel, den wir vor allem
in den MINT-Berufen stark spüren,
entgegenwirken und testen dafür
auch gerne mal neue Formate für
unsere Personalmarketing-
Aktivitäten aus." 
Sabine Lehner, Beauftragte fürs
Diversity Management beim
Eidgenössischen Departement für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz
und Sport hat dem Werkplatz Égalité
Fragen zur Förderung
von Gleichstellung beantwortet. 
 

é-Porträt: swisstopo steigert die Life-Balance
ihrer Mitarbeitenden

Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Privatleben sowie die Gleichstellung
sind wichtige Werte, welche bei swisstopo verankert sind. Am 5. September
2018 wurde swisstopo mit dem Prädikat UND zertifiziert – ein Qualitätslabel,
welches an Unternehmen vergeben wird, die Massnahmen zur Vereinbarkeit
und Gleichstellung mit Erfolg umsetzen.

Diesem Erfolg will swisstopo mit der Rezertifizierung im Herbst dieses Jahres
Rechnung tragen: ein Ziel, mit welchem sich swisstopo seit der Teilnahme am
Werkplatz Égalité intensiv auseinandersetzt. Für die Rezertifizierung wird ein
Workshop durchgeführt zu den Themen «Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben» und «Vereinbarkeit weiterer Lebensinhalte». Der Workshop soll
das gemeinsame Verständnis der Führungskultur stärken und Erkenntnisse
aufzeigen, welcher Handlungsbedarf zu den Themen beim eigenen Team und
der gesamten Organisation besteht. Damit erhofft sich swisstopo, dass die Life-
Balance der Mitarbeitenden erhalten bleibt oder sogar noch gesteigert wird!

Gute Praxis
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é-Tipp
Problematischer Faktor der Eigenbeurteilung? In der Toolbox von DOIT-Smart
werden Tipps vorgestellt, die die Gleichstellung im Erwerbsleben fördern. Ein
spannender Tipp ist, Eigenbeurteilungen abzuschaffen. Weshalb diese
Massnahme besonders weiblichen Personen zugutekommt und wie dies mit
der Einschätzung von Vorgesetzten zusammenhängt, erfährst Du hier.

 

é-Veranstaltungstipp
Wir haben anfangs Jahr einen é-Generationen-Talk zu 50 Jahre Frauenstimm-
und -wahlrecht und Frauen in der Baubranche geführt. Wem dies gefiel, ist die
Veranstaltung diesen Donnerstag im Generationenhaus in Bern zu empfehlen:
Zum Thema "Frau sein. Ein Generationendialog" laden die Historikerin
Elisabeth Joris, geboren 1946, und die Journalistin Nina Kunz, geboren 1993
ein, um in eine geschlechtergerechte Zukunft zu blicken. Hier gehts zu den
Tickets.

é-Ausblick
Am 9. September treffen wir uns am Forum Werkplatz Égalité . Wir freuen uns
bereits sehr auf den Austausch! Damit dieser nachhaltig in Erinnerung bleibt,
werden wir mit unseren Panelgästen kurze Videobotschaften drehen und diese
im Nachgang des Anlasses auf unserer Website veröffentlichen! Im nächsten
Newsletter lassen wir das Forum Revue passieren und zeigen euch die
gedrehten Filme.

Tipps und Tools
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