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wir in solchen hochsensiblen Phasen
nicht alle Realitäten beachten, fehlt
Diversity.
Sie meinen, man schaut zu wenig auf
die Frauen?
Nein, es geht nicht – nur – um Genderdiversity. Es geht darum, dass diejenigen, die sich aktiv um das Wohlergehen
der Familie kümmern, meist nicht an
den Schaltzentralen sitzen und daher
keine Stimme bei wirtschaftlich und
politisch wichtigen Entscheidungen
haben.

W

as wissen Sie über
Diversity?
Nicht schlimm, wir
versuchen mal eine Erklärung. Und
haben uns dazu mit einer getroffen, die
es genau weiss: Esther-Mirjam de Boer,
CEO von GetDiversity.
Esther-Mirjam de Boer, Diversity ist
ein Begriff, der gerade inflationär in
Zusammenhang mit so ziemlich allem
in Business, Wirtschaft und Politik
gebraucht wird. Was ist das genau?
Esther-Mirjam de Boer: Schlicht übersetzt
heisst Diversity Vielfalt. Sie ist eigentlich immer vorhanden, nur wird sie oft
nicht genutzt. Am aktuellen Zeitgeschehen kann man es sehr gut erklären. Die
Politik wird in dieser Corona-Zeit
geprägt von dem, was sich für Folgen in
der Wirtschaft ergeben. Die Wirtschaft
schaut dabei auf sich. Viele Mitarbeitende sind gleichzeitig Eltern. Diese
Männer und Frauen sind von Schulschliessungen direkt betroffen und das
schlägt auf ihre Leistungsfähigkeit für
die Wirtschaft durch. Darum will die
Wirtschaft keine Schulschliessungen.
Bei den Ansteckungen an Schulen und
bei den Infektionen, die Kinder nach
Hause tragen, wird weggeschaut. Wenn
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«Studie um Studie
zeigt es auf:
Gemischte Teams
bringen mehr Erfolg.
Vielfalt bedeutet
umfassendere
Lösungskompetenz,
relevantere Innovationen, weniger
blinde Flecken
bei der Risikoabwägung.»

Sie führen mit GetDiversity ein Unternehmen, das sich für Vielfalt vor allem
in den Verwaltungsräten und
Geschäftsleitungen einsetzt. Was
genau ist Ihr Ziel?
Wir bekommen von Unternehmen einen
Auftrag, die Vielfalt in ihrem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung zu
vergrössern. Dabei geht es darum, die
richtige Person zu finden, die die Firma
in ihrer Strategie weiterbringen kann.
Um geeignete Personen zu finden, nutzen wir eine Methode, die wie eine
«Blind Audition» funktioniert. Es geht
in erster Linie um die Eignung, sowohl
die fachliche als auch die psychisch-soziale für die Mitarbeiterführung und
Firmenkultur. Geschlecht, Ethnik,
Hautfarbe, Alter – das alles ist bei der
Suche nach geeigneten Kandidaten für
ein VR- oder GL-Mandat nebensächlich. Wir finden so die besten Kandidaten für unsere Kunden. Und das sind
meistens Frauen.
Funktioniert das? Sind die Kunden
happy?
Sehr gut sogar. Es gibt ein berühmtes
Beispiel aus den USA. Mehrere TopOrchester hatten 5 Prozent weibliche
Musiker. Bis sie anfingen, die Kandidaten hinter einem Vorhang in sogenannten «Blind Auditions» vorspielen
zu lassen. Inzwischen ist bei diesen
Orchestern der Frauenanteil auf
40 Prozent angestiegen. Wenn man
alle «Störinformationen» wie das
Geschlecht zum Beispiel rausnimmt,
kommt schliesslich Talent zum Tragen.

BRIGITTE SCHWEIZ 1/2021

BRI_01_21_s1-12_L.indd 10

19.11.20 13:58

Giorgio Armani
Code Profumo
Homme
EdP
30 ml

Warum engagieren Sie sich sosehr auch persönlich
für Diversity?
Ich wusste früh, ich will eine Mathematik-Matur machen
und an der ETH Architektur studieren. Damals mussten
Frauen sich anhören, sie würden das nur studieren, um
Männer kennenzulernen. Im Studium habe ich die Frauenlobby Städtebau mitgegründet und mit ihnen diverse
tolle Projekte realisiert. Ich habe dann eine Weile als
Architektin in Potsdam in der ehemaligen DDR gearbeitet
und war erstaunt, wie selbstverständlich dort Frauen in
der Bauwelt sind. Zurück in der Schweiz dann der Kulturschock. Bis heute ist es immer noch nicht gegeben, dass
man als Frau selbstverständlich einen Job macht, den man
will und kann. 2002 habe ich meine eigene Strategiefirma
gegründet und als ich 2016 GetDiversity kaufen konnte,
habe ich mit meiner Geschäftspartnerin Carla Kaufmann
die Chance gepackt. Wir haben mit unserem zehnköpfigen
Team an vielen entscheidenden Stellen bereits sehr viel
bewirkt und sind mit Abstand Marktführer im Platzieren
von Frauen in VR-Positionen.
Was ist Ihr Wunsch für das kommende Jahr 2021?
Studie um Studie zeigt es auf: Gemischte Teams bringen
mehr Erfolg. Vielfalt bedeutet umfassendere Lösungskompetenz, relevantere Innovationen, weniger blinde
Flecken bei der Risikoabwägung. Firmen, die von
gemischten Teams geführt werden, sind profitabler.
Vielfalt in Führungsetagen ist ein Indikator für nachhaltig
gesunde Unternehmen. Ergo bilden viele gesunde Unternehmen eine gesunde Volkswirtschaft. Uns gehen in den
nächsten Jahren die Arbeitskräfte aus. Die demografische
und politische Entwicklung erfordert es zunehmend,
dass erwerbsfähige Menschen auch erwerbstätig sind. Wir
müssen unsere Ressourcen im Inland effektiver nutzen.
Ich wünsche mir, dass das vor allem Frauen motiviert.
getdiversity.ch
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Thema
vertiefen
Wer sich in das Thema
vertiefen möchte:
Esther-Mirjam de Boer hat
zusammen mit der Post
und dem Businessfrauennetzwerk Swiss Ladies
Drive den Diversity Report
Schweiz herausgegeben.
Man kann ihn sich herunterladen auf der Homepage: diversityreport.ch
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