
Vielfältige Teams für  
vielfältige Kundinnen
und Kunden

   



«Wir wollen die Mobilität vereinfachen, für alle Kun-
dinnen und Kunden. Um deren Vielfalt gerecht zu 
werden, bin ich froh um alle meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter jeden Alters sowie unterschiedlichs-
ter Herkunft.» 

Daniel Landolf, Leiter PostAuto

«Vielfalt innerhalb von Teams fördert die Lernkultur, 
die Inklusionskompetenz, die Entwicklung einer 
Gesamtsicht und damit verbunden besser e Ergebnis-
se für Kundinnen und Kunden sowie die Unterneh-
mung. Zudem ist Vielfalt der ideale Nährboden  
für die Entwicklung einer ausgeprägten Innovations-
kultur.» 

Franz Huber, Leiter Poststellen und Verkauf

«Ein Team mit Mitarbeitenden verschiedenen Alters 
macht unterschiedliche Blickwinkel auf ein und 
dieselbeSachemöglich–davonprofitierenalle.»

Ulrich Hurni, Leiter PostMail

«Die sich verändernde Gesellschaft fördert und pro-
voziert Veränderungen in den Unternehmen. Moder-
ne Logistikunternehmen fokussieren heute immer 
mehr auf das Management ganzheitlicher Logistik-
prozesse. Optimale Voraussetzung, um die besten 
Resultate auf dem Markt zu erzielen, sind gemischte 
Teams. Die klassische «Hands-on Logistik» oder 
Transportlogistik bleibt nach wie vor ein zentrales 
Leistungsmerkmal von PostLogistics. Wir sind  
stolz darauf, dass Männer und immer mehr Frauen  
in der Zustellung anpacken.» 

Dieter Bambauer, Leiter PostLogisticsKinder
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Stossrichtungen Management  
der Vielfalt (MdV)

Durch gemischte Teams gewinnen  
wir eine ganze Reihe von Wettbewerbs-
vorteilen wie:
–   zufriedenere Kundinnen und Kunden 
–  engagierte, loyale Mitarbeitende 
–  hohe Effizienz und Qualität
–  mehr Offenheit  

–   grosse Bereitschaft, innovative Pro-
zesse, Produkte und Dienstleistungen 
zu entwickeln

Deshalb wollen wir folgende Zielsetzung 
gemeinsam erreichen:

«Ob Alter, berufliche Herkunft oder Geschlecht:  
Wir achten auf allen Hierarchiestufen darauf, 
 gemischte Teams zu bilden, um das Potenzial der 
personellen Vielfalt auszuschöpfen.» 

Hansruedi Köng, Leiter PostFinance 

MdV-
Zielsetzung

Durch eine gezielte Durchmischung der Teams generieren wir 
Wettbewerbsvorteile am Markt und als Arbeitgeberin.

MdV-
Stossrichtungen

Die Diversität 
im Kader 
und in Teams 
fördern

Unterschiede
zulassen, managen 
und deren 
Potenzial nutzen

Rahmenbedingungen 
fördern, um Ver-
einbarkeit entlang 
der Lebensphasen zu 
ermöglichen

Die Post fördert die Diversität  
im Kader und in Teams

Durch eine gute Durchmischung der Teams stärkt die Post ihre Innova- 
tionsfähigkeit, fördert die Lernkultur, die Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den und deren Offenheit Neuem gegenüber. Dazu ergreift sie diverse 
Massnahmen: So werden Vielfaltskriterien bei der Gewinnung und Ent-
wicklung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt. Alle 
Management-, Konzern- und Servicebereiche der Post setzen sich mess-
bare Ziele, um die Vielfalt in den eigenen Reihen zu steigern. Zudem 
wird die Weiterentwicklung der Sprachkompetenz der Konzernkader ge-
fördert, um sprachliche Barrieren zu beseitigen.

«Swiss Post Solutions leverages the multitude of its 
7,500 employees in more than 20 countries to 
 deliver innovative, market-leading solutions in docu-
ment management that fit well with the different 
needs of our worldwide client base.» 

Jörg Vollmer, Leiter Swiss Post Solutions



Die Post lässt Unterschiede zu,  
managt und nutzt deren Potenzial

Die Post integriert gezielt unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen 
und Kompetenzen bei der Entwicklung neuer und innovativer Pro-
zesse, Produkte und Dienstleistungen. Sie unterstützt Vorgesetzte 
dabei, konstruktiv mit Unterschieden umzugehen und das Potenzial 
der Vielfalt zu nutzen. Die Post integriert die Stärkung der Inklu- 
sionskompetenz gezielt in die Führungsentwicklung.

Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Post passende Stellenangebote 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie schafft Rahmenbedingungen, die es 
ihren Mitarbeitenden erlauben, verschiedene Lebensbereiche selbstver-
antwortlich miteinander zu verbinden. Dazu gehören unter anderem  
flexible Arbeitsmodelle, die finanzielle Unterstützung bei externer Kinder-
betreuung oder die Beratung bei der Pflege von Angehörigen.

«Mit ihrer Vielfalt stärkt die Post ihre Wettbe- 
werbsfähigkeit und setzt ein Zeichen als attraktive 
Arbeitgeberin.» 

Susanne Ruoff, Konzernleiterin

Die Post ermöglicht die Vereinbarkeit  
entlang der Lebensphasen

«Flexible Arbeitsmodelle für Kader wie Nutzung von 
Home Office, Jahresarbeitszeit, Teilzeitarbeit stehen 
im Fokus. Teilzeitarbeitsmodelle im Kader ohne 
 Führungsverantwortung werden bewusst gefördert, 
und bei Führungsfunktionen werden Teilzeitmodelle 
geschaffen, die der individuellen Führungssituation 
gerecht werden.» 

Pascal Koradi, Leiter Finanzen



Vielfaltsnetzwerke

Möchten Sie oder Ihre Mitarbeitenden 
sich zusätzlich engagieren? Die Post un-
terstützt die Selbstorganisation von 
 folgenden, internen Vielfaltsnetzwerken:
– MOSAICO, das Netzwerk für Sprachen- 

und Kulturenvielfalt
– MOVE, das Netzwerk für Vereinbarkeit 

von Beruf,  Familie und Freizeit
– RAINBOW, das Netzwerk für Akzeptanz 

und Toleranz, das allen lesbischen, 
schwulen, bi- und transsexuellen Mit- 
arbeitenden sowie allen weiteren Inter-
essierten offensteht.

 

Der Beratungsausschuss Vielfalt unter-
stützt die Aktivitäten der internen Viel-
faltsnetzwerke und berät über deren 
Handlungsempfehlungen. In diesem Au
schuss sind neben Susanne Ruoff auch 
zehn Kadermitarbeitende aus verschiede
nen  Bereichen vertreten.  

Die Post pflegt den Austausch in natio-
nalen und internationalen Netzwerken.  
Sie ist zum Beispiel Mitglied bei Business 
and Professional Women (BPW) Switzer-
land, Compasso, femdat, GetDiversity, 
Silberfuchs und dem Demografie Forum 
Schweiz.

s-

-

«En tant que Romand, la pluralité culturelle me tient  
à cœur: dans mes équipes de management, je vais 
augmenter encore de manière ciblée la diversité.» 

Yves-André Jeandupeux, Leiter Personal

Inklusionskompetenz ist die Fähigkeit, 
unterschiedliche Perspektiven wahrzu-
nehmen, die Vorteile von Vielfalt und 
Verschiedenartigkeit anzuerkennen, die 
Diversität konstruktiv zu managen und 
zu fördern sowie ein integrierendes Um-
feld zu schaffen, in dem der Reichtum 
von Unterschieden willkommen ist, um 
damit einen Nutzen schaffen zu können. 

Inklusionskompetenz

Vielfalt trägt wesentlich zum Unterneh-
menserfolg und zur Umsetzung der 
Kernwerte der Post bei. Das Führen von 
gemischten Teams ist für die Vorgesetz-
ten jedoch sehr anspruchsvoll. Dur ch 
unterschiedliche Generationen, Kultu-
ren, Geschlechter oder andere Unter-
schiede im Team können Missverständ-
nisse und Konflikte entstehen, und 
manchmal dauert die Lösungsfindung 
länger. 

Werden diese Aspekte der Vielfalt nicht 
thematisiert, wirken sie sich negativ   
auf das Leistungspotenzial der Mitarbei-
tenden und somit auf die Produktivität 

und die Qualität aus. Führungskräfte 
benötigen daher Fähigkeiten, um 
Unterschiede  im Team konstruktiv zu 
managen und zu nutzen. Diese werden 
in der sogenannten Inklusionskompe-
tenz zusammengefasst, die wir gemein-
sam entwickeln.

Herausforderung für Führungskräfte



Die Schweizerische Post
Personal
Management der Vielfalt
Wankdorfallee 4
3030 Bern

vielfalt@post.ch
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