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der; pluralistisch vielfältig, all gender, Herkunft: total egal; [daiˈvəː(r)siti
ˈθɪŋktæŋk ˈ(ɒ)striə]; hochspezialisierte Unternehmensberatung im 
Bereich Diversity Management und Inklusion; klar ergebnisorientiert; 
innovative Trainings, Tools und Events; interkulturelle Sensibilisierung; 
gesamtheitliches Personalmanagement; Vielfalt als Erfolgsfaktor.
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Internal RBI (Raiffeisen) 
magazine featuring 
photographs from 
employee weddings. 

First time a same-sex 
couple was featured

Back in 2015…



Only in 2018, a working-group 
was established to move things forward 
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EMBRACE is organised in three main groups

EMBRACE.Core

Those with active involvement, leading EMBRACE and its 
working streams, take decisions and participate on Core JFs

Now in 2021, EMBRACE 
has over 250 members & allies
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EMBRACE.WG (working group)

Those with active participation on WG, actively support and 
promote EMBRACE 

~40

EMBRACE.Info

All other allies or members who ever showed interest in 
EMBRACE work and want to be kept informed about the work 
and our progress

250+

EMBRACE RBI Senior Management Ally1



Being Proud to Show Pride to Public
June 2021 



Going next mile:
RBI as Proud Leader in Blood Donation Initiative







IKEA in Österreich 
Dimensionen Religion & LGBT+
..in einer Welt in der du alles sein kannst, sei dein authentisches Selbst und bring dich mit all deinen Facetten ein



seit März 2020 Equality Diversity & Inclusion
Leaderin für IKEA in Österreich in Teilzeit/ 
nebenbei noch Arbeitspsychologin bei WKO & 
Mama

über 20 Jahren bei IKEA im Bereich Menschen 
& Kultur im In/Ausland

vor IKEA Hotelfachschule & Studium der 
Arbeits & Organisationspsychologie & 
Organisationsberatung, Coaching & 
systemische Aufstellung, traditionelle 
europäische Heilkunde

in Bezirk Gmunden lebend – gebürtig aus 
dem Oberpinzgau – in Wien angestellt & in 
Salzburg bzw. Oberösterreich arbeitend  -
auch schon vor Cov

Kurze Vita: Nicole Steger
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IKEA in Österreich

• Seit über 40 Jahren in Österreich

• 8 Einrichtungshäuser, 3 Planungsstudios, 2 
Logistikzentren, 8 Abholstationen und diverse 
Services wie Click & Collect

• Stand September 2021 

• 3.800 IKEA Mitarbeiter:innen

54% weiblich

43% männlich

2% non binary



People & Planet Positive
Unser Ziel ist es, zu inspirieren und mehr als einer Milliarde Menschen ein 
gesünderes und nachhaltigeres Leben zu Hause zu ermöglichen.

Gemeinsam können wir viel verändern. 



Ziel für IKEA Austria 

einer der weltweiten Vorreiter in 
Sachen Gleichberechtigung werden

• Als menschliches & werteorientiertes 
Unternehmen sehen wir es als unsere 
Aufgabe, alles für die Gleichberechtigung 
zu tun, denn Gleichberechtigung ist das 
Herzstück der Menschenrechte.

• Wir behandeln uns gegenseitig fair & 
bieten all unseren Mitarbeiter:innen
gleiche Chancen in Bezug auf Karriere & 
dass jeder so sein kann wie er ist & sich 
voll einbringen kann



interne und externe Megatrends 
prägen eine neue Realität durch

technologische 
Errungenschaften/Digitalisierung

demographische Veränderungen

soziale Polarisierung & Populismus



Gleichberechtigungsplan hat bei 
IKEA aus 3 Schwerpunkte

1. Mitarbeiter:innen – divers & inklusiv auf 
allen Ebenen & Funktionen 

2. Unternehmen – Gleichberechtigung 
beim gesamten Entwicklungsweg von 
Mitarbeiter:innen und der Begegnung mit 
unseren Kund:innen

3. Gesellschaft – für eine gerechtere Welt 
in unserem direkten Umfeld





Dimension Religion

Wir bei IKEA möchten eine Arbeitsumgebung schaffen, wo 
sich alle sicher, respektiert und angenommen fühlen. 

Ein wichtiger Schritt hier ist den Mensch mit all seinen 
Identitäten anzunehmen, Verständnis & Bewusstsein zu 
schaffen, damit jede:r so ein kann inkl. seiner tiefsten 
Überzeugungen 

Deshalb haben wir einen Infozettel mit Fokus auf die 5 
gängigsten Religionen der Welt kreiiert (Christentum, Islam, 
Buddhismus, Judentum, Hinduismus) für mehr Information 
für uns alle mit Basisinformationen für ein besseres 
Verständnis untereinander und um die bias am Arbeitsplatz zu 
reduzieren



Dimension Religion

• In der Praxis – was hat sich bei uns bewährt

• Dienstkleidung – gerne können Kopftücher bzw Hijab getragen werden –
diese stellen wir sogar in unserer Dienstkleidung zur Verfügung

• In allen Units gibt es in unseren Mitarbeiter:innen Restaurants täglich ein
warmes & kaltes Speisenangebot ohne Schweinefleisch und ein vegane & 
vegetarisches Speisenangebot bzw koschere Angebote

• In einigen Units gab es nach Gesprächen mit Mitarbeiter:innen die 
Schaffung eines Gebetsraumes

• Da es gesetzlich nicht erlaubt ist nachzufragen – aber um Bewusstsein zu
schaffen

• Wünschen wir nicht nur am 24.12. schöne Weihnachten (da dies ein
Feiertag in AT ist), sondern auch die anderen wichtigsten Feiertage
beglückwünschen wir wie Ramadan Mubarak (13.04.21) oder Jom Kippur 
(15.09.21) – für eine inklusive Wahrnehmung von uns allen

• Rücksichtnahme in Bezug auf Dienste bei e.g. Ramadan versus 
Zuckerfest,…



Dimension LGBT+

Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht und unsere Werte 
stehen damit im Einklang

Wir setzen uns für das Recht ein, das unsere LGBT+ 
Mitarbeiter:innen sie selbst sein können (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender plus Menschen aller sexuellen 
Orientierungen & Geschlechtsidentitäten

Wir haben einen LGBT+Inklusionsplan erstellt -
Dieser beinhaltet einen systematischen Ansatz, 
angefangen von der Etablierung einer 
entsprechenden Haltung zur Inklusion von 
LGBT+-Mitarbeitenden bis hin zur Schaffung 
einer inklusiven Arbeitsumgebung, welche 
unterstützende 
Rahmenbedingungen und einbeziehende 
Verhaltensweisen beinhaltet.



Petition an den Gesundheitsminister bzgl
diskrimierungsfreies Blut spenden

Verwendung von inklusiver Sprache & Anpassung aller 
Dokumente wie Verträge etc. 

Einführung Pronomen als Ansprache, in Vorstellrunden 
freiwillig – Mitarbeiter:in entscheidet selbst

Schulung & Information bzgl LGBT+ Begrifflichkeiten und 
Gender Identitäten und sexueller Orientierung bereits beim 
Onboarding & laufend bzgl Bias 

IDAHOT bzw IDAHOBIT jedes Jahr am 17.  Mai

Hilfestellung beim Thema Transition sowohl vom 
Mitarbeiter:in selbst als auch Team & Kolleg:innen

LGBT+ Mitarbeiter:innen Netzwerk

Dimension LGBT+

Was tun wir konkret



31

Danke für eure
Aufmerksamkeit

• Nicole Steger

• Equality, Diversity & Inclusion Leaderin

• Pronomen sie/she/her

• nicole.steger@ingka.ikea.com









 


