sagt Marco Schreuder, Obmann
der Fachgruppe Werbung und
Marktkommunikation in Wien.
„Provokant und schrill fällt eben
auf“, gesteht er. Glaubwürdig
mit oder für LGBTIQs zu wer
ben, funktioniere laut Schreuder
nur, wenn dies auch in der DNA
der Firma glaubwürdig veran
kert sei.
Der Event „Über Kampflesben
und Tunten“ wurde von Astrid
Weinwurm-Wilhelm initiiert;
sie ist die Präsidentin der Queer
Business Women, einem Netz
werk zur Förderung der Sicht
barkeit lesbischer Frauen im
Arbeitsleben.
Outing am Arbeitsplatz
Weinwurm-Wilhelm: „Studien
belegen, dass nach wie vor nur
rund 25 Prozent der nicht-hete
rosexuellen Menschen am Ar
beitsplatz out sind – das heißt
es sind 75 Prozent, die täglich
entscheiden müssen, ob sie sich
outen oder nicht. Menschen mei
nen oft, die sexuelle Orientierung
sei Privatsache – und bedenken
nicht, dass sich heterosexuelle
Menschen ganz unbewusst und
ständig outen: Stellen Sie sich
vor, Sie sind hetero und niemand
darf es wissen. Was erzählen Sie
am Montagmorgen in der Kaf
feeküche? Mit wem haben Sie
den Urlaub verbracht?“ Diese
Fragestellung verdeutliche für
die meisten, weshalb die sexuel
le Orientierung am Arbeitsplatz
sehr wohl relevant sei.
„Nur wenn wir mit unserer
gesamten Identität anwesend
sind, können wir auch unser
volles Leistungspotenzial ein
bringen“, betont WeinwurmWilhelm. „Daher mein Appell an
die Unternehmen: Schaffen Sie
ein wertschätzendes und offe
nes Arbeitsklima, in dem sich
alle einbringen können, wie sie
sind.“ Das tägliche Versteck
spiel, das Erfinden einer Paral
lelwelt, die strikte Trennung von
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Beruf und Privatem, das Verbie
gen oder Verleugnen der eigenen
Identität seien energieraubend.
„Die Energie, die Mitarbeitende
dafür verwenden, wäre unter
anderen Umständen Teil der Ar
beitsleistung.“
Unternehmen profitieren
Rein aus wirtschaftlichen Grün
den sollten Unternehmen die
sen Rahmen schaffen, damit
LGBTIQ-Personen ihn nutzen
könnten – „und sich mit ihrem
gesamten Leistungspotenzial
einbringen können und nicht Tei
le ihrer Energie investieren müs
sen, um ihren Lebensentwurf
zu verheimlichen“, meint Wein
wurm-Wilhelm. Immer mehr
Arbeitgeber setzen sich aktiv für
die LGBTIQ-Community ein.
Wichtig sei Authentizität: Nur
wenn es nach innen – in das Un
ternehmen hinein – auch einen
respektvollen und wertschät
zenden Umgang und Maßnah
men für die Sichtbarkeit und To

Mein Appell an Unternehmen: Schaffen
Sie ein wertschätzendes und offenes
Arbeitsklima, in dem
sich alle einbringen
können, wie sie sind.
Astrid
Weinwurm-Wilhelm
Präsidentin „Queer
Business Women“
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leranz der LGBTIQ-Community
gebe, sei das Engagement bei
einem Event wie der EuroPride
glaubwürdig. „Ist diese Stim
migkeit gegeben, dann kann
sich das Unternehmen dadurch
positionieren“,erklärt die Präsi
dentin der „Queer Business Wo
men“ . Es werde sichtbar im Sin
ne von Employer Branding und
könne in Zeiten von Fach- und
Führungskräftemangel Talente
am Arbeitsmarkt ansprechen.
„Nach innen hin bedeutet ein
solches Engagement, dass Ar
beitszufriedenheit, Motivation
und Personalbindung gestärkt
werden – in Anbetracht der ho
hen Kosten für Fluktuation und
Rekrutierung ein wesentliches
und wirtschaftliches Argument.“
Durch diese Maßnahmen werde
nicht nur die LGBTIQ-Commu
nity angesprochen. Auch Men
schen der Generation Z erwarten
– selbst wenn sie heterosexuell
sind – ein diversitätsbewusstes
Arbeitsumfeld.

© WienTourismus/Paul Bauer

Freitag, 14. Juni 2019 

© Cynthia Fischer

medianet.at

