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Aufruf an die Geschäftsleitung / Management von technologiebasierten Unternehmen  
 
Das Thema „Akquisition resp. Retention von qualifizierten MINT-Fachkräften mit Blick auf die Chancengleichheit“ steht im Fokus vieler 
technologiebasierten Unternehmen. 
 
Im 2020 führt SVIN zum fünften Mal das Impulsprogramm «Kultur-Wegweiser» mit dem Ziel, Fach- und Führungskräfte in 
mathematisch, technisch-naturwissenschaftlichen und Ingenieur-Bereichen (MINT) bei ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen.  
Es hilft technologiebasierten Unternehmen gleichzeitig dabei, hinderliche Geschlechterdimensionen in ihrer Unternehmenskultur zu 
erkennen, aufzubrechen und zu verändern.  
 
Aufgrund zahlreicher wertvoller Inputs seitens der Unternehmen sowie deren MINT-Fachkräfte hat die SVIN einen umfangreichen 
Schatz an Resultaten gesammelt, sorgfältig strukturiert und in einer tabellarischen Übersicht erfasst: 
 

Die vielfältigen Stolpersteine, mit denen MINT-Frauen auf ihrem Karriereweg konfrontiert sind,  
sowie mögliche Handlungsoptionen, die durch die mitwirkenden Unternehmen erarbeitet wurden, sind im Format 
eines Leporellos mit dem Titel «Erkenntnisse aus dem Impulsprogramm «Kultur-Wegweiser»: Best Practice 
zum Umgang mit unbewussten Hürden» dargestellt. 

 
Wir erachten dieses Leporello als einen ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Best Practice-Handbuch für Unternehmen, 
die aktiv nach einer von Chancengleichheit geprägten Unternehmenskultur streben und daran arbeiten möchten.  
 
Das Leporello ist in Form eines Printprodukts ersichtlich. Die SVIN würde gerne dieses Dokument einem breiteren Publikum zur 
Verfügung stellen, insbesondere auch Unternehmen, welche sich für effektive Lösungsansätze interessieren. 
 
Die SVIN ist nun auf der Suche nach Sponsoren, um die Produktion des Leporellos sicherzustellen. 
 
Leporello: Sponsoring Modell: 
 
Die SVIN hat folgendes Modell ausgearbeitet und sucht nun entsprechende Sponsoren: 
 

 Bei einem Beitrag von 1'000 CHF werden Sie als Pate auf unserer Webseite aufgeführt. 
 Bei einer professionellen Förderung mit einem Betrag zwischen 1'500 und 3'500 CHF werden Sie als Sponsor inklusive Logo 

auf unserer Webseite aufgeführt. 
 Bei einem Sponsoringbetrag über 3'500 CHF werden Sie als Hauptpartner inklusive Logo auf unserer Webseite und im 

Leporello aufgeführt. 
 
Interessiert? Melden Sie sich dafür bei der Geschäftsstelle der SVIN: kontakt@svin.ch 

http://www.svin.ch/
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