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Zusammenfassung 

Die Vielfalt der Belegschaft und insbesondere die Dimension sexuelle Orientierung und Ge-
schlechtsidentität gilt als Katalysator innerhalb eines ganzheitlichen Diversity & Inclusion 
Managements. Diese Studie untersucht, welche Bedeutung homosexuelle Mitarbeitende in 
der Schweiz einer offenen und inklusiven Unternehmenskultur beimessen. Befragt wurden 
32 homosexuelle Personen zu ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz. Als zentraler Faktor wurde 
die Haltung der unmittelbaren Vorgesetzten identifiziert. Inklusive Massnahmen auf Organi-
sationsebene waren hingegen oft nicht vorhanden und wurden nicht erwartet. Wo sie vorhan-
den waren, wurden sie allerdings geschätzt. Der Artikel formuliert Massnahmen zur Inklu-
sion von homosexuellen Mitarbeitenden im Rahmen eines nachhaltigen D&I Managements.  
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Embedding Diversity and Inclusion in Companies and Organizations: 
Factors of an open and inclusive culture for homosexual employees  

Abstract 

Workforce diversity, and in particular the dimension sexual orientation and gender identity, 
is considered a catalyst within an integrated diversity & inclusion management. This study 
explores the importance that gay and lesbian employees in Switzerland attach to an open and 
inclusive corporate culture. Thirty-two homosexual employees were interviewed about their 
experiences in the workplace. The attitude of immediate superiors was identified as a central 
factor. Inclusive measures at the organizational level, on the other hand, were often not in 
place and were not expected. Where they did exist, however, they were valued. This article 
formulates measures for the inclusion of homosexual employees in the context of a 
sustainable D&I management.  
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1.  Einleitung 

Die Vielfalt der Belegschaft gilt zunehmend als wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Erfolg von Unternehmen und wird als strategischer Erfolgsfaktor 
(Krell 2008) und unerlässlich für attraktive Arbeitgebende (Sander/Hartmann 2019) verstan-
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den. Insbesondere die Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gilt inner-
halb eines starken Diversity & Inclusion (D&I) Managements als Katalysator für Erneuerung 
und Innovationskraft (Schadendorf 2019).  

„A culture where employees can bring their whole selves to work, without the distraction of trying 
to be something they are not leads to an environment where individuals can be at their most pro-
ductive and creates cohesive and effective teams.” (Fullerton 2013: 121) 

Die im Jahr 2015 von den UNO-Mitgliedstaaten verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung formuliert 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) (UN o.J.). Soziale 
Nachhaltigkeit im Kontext von Geschlecht und Arbeit wird in den SDG „Geschlechtergleich-
stellung“ (SDG 5) und „Gute Arbeit für alle“ (SDG 8) angesprochen. Damit stellt sich die 
Frage, welche Rolle dabei dem D&I Management zukommt. An einem ausgewählten Bei-
spiel, der Inklusion von homosexuellen Menschen in Unternehmen und Organisationen, soll 
diskutiert werden, wie eine nachhaltige Inklusion durch die Gestaltung einer D&I-Kultur 
(Sander/Hartmann 2019) gelingen kann. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelenkt, ob und 
anhand welcher Merkmale lesbische und schwule Mitarbeitende die Kultur am Arbeitsplatz 
als offen und inklusiv wahrnehmen. 

Die sexuelle Orientierung von Mitarbeitenden wird in Organisationen oft als Privatsache 
wahrgenommen und daher nicht thematisiert (Colgan/Rumens 2015; Köllen 2012; 2016). 
Mit der stärkeren internationalen Verbreitung von D&I wird auch im deutschen Sprachraum 
die Diversity-Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zunehmend in Un-
ternehmen berücksichtigt (Prout at Work 2015, 2019). In der Schweiz ist die Zurückhaltung 
grösser. Allerdings beginnt sich durch das Engagement und Vorbild internationaler Firmen 
auch ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln (Bucher/Gurtner 2017; Gurtner et al. 
2017; Gurtner et al. 2021; Iloren/Parini 2016). 

Vor diesem Hintergrund beginnen Unternehmen und Organisationen ihr Engagement im 
Bereich der Diversity Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität mit spezi-
fischen Massnahmen intern zunehmend auszubauen und mit Blick auf die Stärkung ihrer 
Arbeitgebendenattraktivität nach aussen zu kommunizieren. Eine nachhaltige Verankerung 
von D&I setzt allerdings eine tiefgreifende Veränderung der Organisationskultur voraus 
(Sander/Hartmann 2019). Mitarbeitende können die Organisationskultur entweder als hin-
dernd und diskriminierend oder als unterstützend und inkludierend im Arbeitsalltag wahr-
nehmen. Das Organisationsklima vermittelt dabei zwischen den Praktiken des Diversity Ma-
nagements und deren individueller Wahrnehmung, dem damit verbundenen Verhalten, der 
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung (Köllen 2015). Die vorliegende Studie geht der 
Frage nach, ob D&I Massnahmen und eine damit verbundene inkludierende und offene Or-
ganisationskultur von homosexuellen Menschen wahrgenommen, geschätzt und bei der Stel-
lensuche berücksichtigt werden. Während es inzwischen gut belegt ist, dass Mitarbeitende 
und Unternehmen von einer inklusiven Organisationskultur profitieren können, ist noch we-
nig bekannt, ob entsprechende Massnahmen von Mitarbeitenden wahrgenommen und ge-
schätzt werden. Der gewählte qualitative Zugang ermöglicht, die individuelle Wahrnehmung 
(Köllen 2016) und die Erfahrungen von lesbischen und schwulen Personen am Arbeitsplatz 
zu identifizieren. Dabei gehen wir davon aus, dass insbesondere die Bedingungen, die ein 
Coming-out am Arbeitsplatz erleichtern und ermöglichen und die Rolle, die dabei Vorge-
setzte, Kolleg*innen und Massnahmen des D&I von (potentiellen) Arbeitgebenden spielen 
(Krell 2008) zentrale Aspekte individueller Erfahrungen sind. Nicht befragt wurden in dieser 
Studie trans* und intergeschlechtliche Personen, da sich diese bei einem Coming-out, ev. 
verbunden mit einem Transitionsprozess, in einer spezifisch anderen Situation befinden als 
homosexuelle Personen. Die Erfahrungen von Angehörigen einer geschlechtlichen Minder-
heit unterscheiden sich deutlich von denjenigen einer sexuellen Minderheit (Hässler/Eisner 
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