
 

 

Egalité, diversité, mixité ? Pour des pratiques managériales inclusives 

 

L’intégration d’une réf lexion sur différentes catégories de diversité humaine dans les politiques et la 

gestion RH est devenue une préoccupation pour beaucoup d’organisations et entreprises. Cette 

formation propose de l’approcher par le biais de l’égalité femmes-hommes dans le monde professionnel 

af in de mieux cerner la question de la diversité et de la mixité dans une visée égalitaire et ses liens avec 

l’attractivité, la rétention et la promotion des talents, ainsi que son rôle comme moteur d’innovation, de 

performance, de durabilité et de bien-être.  

Le but est de positionner la thématique de l’égalité et de la diversité comme une responsabilité 

managériale et de créer un cadre de confiance qui permette aux participant·e·s d’exprimer leurs 

expériences et leurs ressentis, d’identifier les forces, les f reins et les leviers existants pour faire 

progresser la diversité des compétences et des potentiels au sein de l’administration. 

Un accent particulier est mis sur la prise de conscience des stéréotypes de sexe et des biais 

inconscients et omniprésents dans les processus RH et le management af in de comprendre les 

mécanismes qui produisent des discriminations en réduisant les individus à leur appartenance à une 

catégorie sociale. Ainsi, les participant·e·s sont amené·e·s  à réf léchir aux normes et valeurs 

prédominantes dans leur milieu de travail et d’identifier des pistes concrètes afin d’œuvrer pour la mise 

en place de pratiques managériales et d’une culture d’organisation plus égalitaires et inclusives. 

 
À la f in de cet atelier, les participantes auront : 
 

✓ pris conscience des enjeux liés aux inégalités des sexes dans le monde du travail 

✓ compris la dimension multifactorielle et complexe de la thématique 

✓ (re)découvert l’égalité et la diversité comme levier de performance, de durabilité et de bien-
être au sein des entreprises et administrations  

✓ pris conscience de l’impact des stéréotypes et des biais sur les processus de recrutement, la 
gestion de la relève et la gestion d’équipe 

✓ identifié dans leurs propres pratiques des axes d’amélioration  

✓ intégré à travers leur fonction les bonnes pratiques pour identifier, valoriser et promouvoir tous 
les talents au sein de son service.  

✓ développé les bases d’un leadership inclusif  

 
 

Conception et animation : 

Sigolène Chavane, consultante et coach en management, spécialiste du recrutement et leadership 

inclusifs, co-fondatrice du cabinet Artemia et de l’association SEM. 

Liliane Meyer Pitton, Dr.phil., collaboratrice scientifique universitaire au Bureau de l’égalité hommes-

femmes et de la famille (BEF) et chargée de projet du Plan pour l'égalité entre les femmes et hommes 

au sein de l'administration cantonale (PEAC). 

  

https://www.artemia-executive.com/
http://sem-association.ch/ 


 
 

Gleichstellung, Diversität, Durchmischung? Inklusive Praktiken im 

Management 

 

Für viele Organisationen und Unternehmen sind Überlegungen zu Dimensionen der menschlichen 

Diversität in der HR-Politik und im Personalmanagement zu einem Anliegen geworden. Dieser Kurs 

bietet über die Gleichstellung von Frau und Mann im Beruf  einen Ansatz zur Klärung der Frage der 

Diversität und der Durchmischung im Unternehmen, ihrer Auswirkungen auf  die Attraktivität des 

Unternehmens, die Bindung und Förderung von Talenten sowie der Rolle der Durchmischung und 

Diversität als Triebkraft für Innovationen, Leistung, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. 

 

Ziel ist, Gleichstellung und Diversität als Führungsverantwortung zu positionieren und ein Klima des 

Vertrauens zu schaffen, das den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Erfahrungen und Empf indungen 

auszudrücken und die bestehenden Stärken, Bremsen und Hebel zu identifizieren, um die Diversität der 

Kompetenzen und des Potenzials in der Verwaltung zu fördern. 

 

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf  das Bewusstwerden von Geschlechterstereotypen und von 

unbewussten und allgegenwärtigen Vorurteilen in HR-Prozessen und im Management gelegt. Es geht 

um ein besseres Verständnis der Mechanismen, die zu Diskriminierungen führen, indem sie Personen 

auf  ihre Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie reduzieren. So werden die Teilnehmenden dazu 

gebracht, sich Gedanken zu den in ihrer Arbeitsumgebung vorherrschenden Normen und Werte zu 

machen und konkrete Ansätze zu identifizieren, um an der Umsetzung von gleichstellungsorientierten 

und inklusiveren Führungspraktiken und entsprechender Organisationskultur zu arbeiten. 

 

Nach Abschluss dieses Workshops haben die Teilnehmenden: 

• die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Geschlechterungleichheit in der Arbeitswelt 

erkannt 

• die multifaktorielle und komplexe Dimension des Themas verstanden 

• die Gleichstellung und Diversität als Hebel für Leistung, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden im 

Unternehmen und in der Verwaltung (neu) entdeckt 

• die Auswirkung der Stereotypen und Vorurteile auf die Rekrutierungs-, Nachfolgeplanungs- und 

Teamleitungsprozesse erkannt 

• für ihre eigenen Praktiken Verbesserungsvorschläge identifiziert 

• über ihre Funktion die bewährten Vorgehensweisen integriert, um alle Talente der Dienststelle 

zu identifizieren, wertzuschätzen und zu fördern 

• die Grundlagen eines inklusiven Leaderships entwickelt 

 

Kursleitung: 

Sigolène Chavane, Managementberaterin und -coach, Fachfrau für inklusive Rekrutierung und 

Leadership, Mitgründerin des Büros Artemia und des Vereins SEM. 

Liliane Meyer Pitton, Dr.phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin HS im Büro für die Gleichstellung von 

Frau und Mann und für Familienfragen (GFB) und Projektbeauftragte des Plans für die Gleichstellung 

von Mann und Frau in der kantonalen Verwaltung (PGKV). 

https://www.artemia-executive.com/
https://sem-association.ch/fr/acceuil/

