
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Seit Dezember befasst sich eine interne Arbeitsgruppe unter der Leitung von Priska Amstutz, Co-
Chefredaktorin des Tages-Anzeigers, mit dem Thema Diversity bei Tamedia. Priska wird dabei durch 
Ariane Dayer, Arthur Rutishauser, Mario Stäuble, Viviane Joyce und Olivier Steiner unterstützt. Im 
Zentrum steht im Moment die Frauenförderung als ein Teilaspekt von Diversity. 

Die Arbeitsgruppe hat im Auftrag der Geschäftsleitung untersucht, wie es um die Aufteilung nach 
Geschlecht, Alter und Arbeitszeitmodellen bestellt ist. Zwei wichtige Erkenntnisse: 

• Die Frauenanteil bei Tamedia liegt bei 38 Prozent, wobei es grosse Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Bereichen gibt und insbesondere in der Führung sind die 
Frauenanteile deutlich zu tief, dies trotz des relativ ausgeglichenen Verhältnisses in der 
Geschäftsleitung. 

• Die Lohngleichheit wird regelmässig mittels Lohnanalysen überprüft. Diese zeigen, dass 
es keine Hinweise auf systematische Unterschiede gibt. 

 
Dass Tamedia Aufholbedarf hat und den Frauenanteil steigern möchte und muss, war uns bewusst. 
Die Datenlage bestätigt uns aber, dass die in der Vergangenheit bereits ergriffenen Massnahmen 
nicht ausreichen und es Zeit für eine verbindliche Strategie ist. 

Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass wir: 

1. uns verbindliche Ziele setzen werden, welche Frauenanteile wir in den Redaktionen und 
den anderen Abteilungen von Tamedia sowie auf den verschiedenen Führungsstufen bis 
in 12 und 24 Monaten erreichen wollen. 

2. Vertrauenspersonen definieren, an die sich alle wenden können, die Ungerechtigkeit in 
ihrem Arbeitsalltag erleben. Wichtig ist uns, dass diese die bereits bestehenden Angebote 
wie die Ansprechpersonen für Betroffene von sexueller Belästigung, Mobbing sowie 
Diskriminierung ergänzen und nicht ersetzen sollen. 

3. weitere Massnahmen definieren, wie wir die Rahmenbedingungen für eine 
gleichberechtigte Entwicklung und Zusammenarbeit verbessern können (z.B. Befragung 
zum Redaktionsklima und zu Arbeitsmodellen, Weiterführung Lohnanalyse, etc.). 

4. in unserer Berichterstattung noch ausgeglichener werden wollen. 
 
Bereits entschieden ist, dass wir offene Stellen konsequent ausschreiben und bei der Besetzung 
Diversity noch stärker als bisher berücksichtigen werden. 
 

Bei vielen Massnahmen sind wir als Geschäftsleitung sowie die Führungskräfte in der Verantwortung. 
Wir möchten aber weitere Kolleginnen und Kollegen in die Diskussion einbeziehen. Deshalb suchen 
wir möglichst aus allen Tamedia-Bereichen in der Deutschschweiz und der Romandie Vertreterinnen 
und Vertreter, die bereit sind, mitzuarbeiten. Wer dabei sein möchte, soll sich bitte direkt bei Priska 
Amstutz (priska.amstutz@tages-anzeiger.ch) melden. 

Liebe Grüsse 
Marco Boselli und Andreas Schaffner 

mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung Ariane Dayer, Aranzazu Diaz, Christine Gabella, Marc Isler, 
Viviane Joyce, Marcel Tappeiner, Arthur Rutishauser, Christoph Zimmer 
 


