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«Die Zukunft gehört allen
Generationen gemeinsam»
Generationenvielfalt im Unter-

nehmen bringt nicht nur diesem einen Mehrwert, sondern
auch seinen Kunden. Über diese
Erfahrung berichtete gestern
Yvonne Seitz, die Diversity-Beauftragte der Axa Winterthur.
Schaffhausen Stellensuchende wie
Mitarbeitende werden immer älter –
entsprechend steigt der Altersdurchschnitt der Belegschaften der Unternehmen. Dass die sogenannt erfahrenen Mitarbeitenden für das Unternehmen wie auch für dessen Kunden wertvoll sind, zeigte Yvonne Seitz gestern
Abend in ihrem Referat im Haus zur
Wirtschaft. Die Leiterin des DiversityManagements bei der Axa Winterthur

Yvonne Seitz leitet bei der Axa Winterthur das Diversity-Management, das sie
seit 2008 aufgebaut hat.
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sprach auf Einladung der Bildungsund Personalkommission der Indu
strie- und Wirtschafts-Vereinigung
Schaffhausen (IVS).
Unternehmen müssten ihre Unternehmenskultur weiterentwickeln, damit sie das Potenzial der erfahrenen
Mitarbeitenden nutzen könnten, sagte
Seitz. Workshops bei der Axa Winterthur hätten gezeigt, dass für Mitarbeitende über 55 der Wunsch nach Anerkennung und Wissenstransfer sehr
wichtig sei, gefolgt von den Möglichkeiten zur Teilpensionierung, des Arbeitens von zu Hause aus und des Jobsharings.
Damit ältere Mitarbeitende sich
aufgehoben fühlten, sei es wichtig, Vorurteile abzubauen und die Teams
altersmässig zu durchmischen. Betroffene müssten zu Beteiligten werden,
und flexible Arbeitsformen seien zu
fördern. Die Axa Winterthur habe interne Kampagnen entwickelt, die am
Beispiel von Mitarbeitenden die Chancen und Möglichkeiten von Flexwork
aufzeigten – sogar ein 30-SekundenSpot wurde produziert. Zudem würden
alle Stellen konsequent für ein Pensum
zwischen 80 und 100 Prozent ausgeschrieben, um diese Flexibilität zu signalisieren. Entscheidend bei der Umsetzung der Kampagne sei gewesen,
dass der CEO und das Management
sichtbar und glaubhaft dahinterstünden. Mit Kampagnen allein sei das Ziel
einer produktiven Generationenvielfalt
nicht zu erreichen. Entscheidend sei
vielmehr das Zusammenspiel der Strategie, der Kultur und der Strukturen in
einem Unternehmen. (rf.)

Sabine Tunzini (l.) von GF Automotive zeigt den Gästen der Innovationswoche Automobilkomponenten.
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Innovation vor Ort erleben
Nach den ersten beiden Tagen der Schaffhauser Innovationswoche zieht ITS-Geschäfts-

führer Roger Roth eine erste positive Zwischenbilanz.
Schaffhausen Nach der Verleihung des
IVS Innovationspreises der Schaffhauser Platzbanken und dem 50. ITS-Techno-Apéro am Montag standen gestern
unter anderem Besuche bei Unternehmen auf dem Programm der Schaffhauser Innovationswoche. Roger Roth, Geschäftsführer des Industrie- und Technozentrums Schaffhausen (ITS), das
die Innovationswoche organisiert hat,

äusserte sich gestern gegenüber den
SN erfreut über die ersten beiden Tage:
«Die Firmenbesuche haben den Teilnehmenden Einblick vermittelt in deren Aktivitäten im Technologie- und
Innovationsbereich.» Das Feedback der
Teilnehmenden sei bis jetzt sehr positiv. Die Teilnehmenden hätten sich begeistert gezeigt über das, was diese
Unternehmen alles zu bieten hätten, so

Roth. Aus den Kontakten, die an diesen
Veranstaltungen geknüpft wurden,
zeichneten sich bereits konkrete mögliche Kooperationen ab, sagte Roth weiter: «Hier wird es noch verschiedene
neue Termine geben, bei denen die begonnenen Gespräche vertieft werden.
Ich erachte es als wahrscheinlich, dass
daraus auch neue Kooperationen entstehen werden.» (rf.)

