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B ayer – bekannt für seine Marken wie Aspirin, 
Bepanthen, Berocca oder Supradyn – beschäf-
tigt in der Schweiz Mitarbeitende aus über 

60 Ländern. Sie alle bringen einen unterschiedlichen 
fachlichen und kulturellen Hintergrund mit. «Ein 
grosser Vorteil von Bayer in der Schweiz ist die Struk-
tur der verschiedenen Geschäftsfelder – vom KMU bis 
zum globalen Unternehmen.» Auf der einen Seite ver-
fügen wir über eine nationale Verkaufs- und Vertriebs-
gesellschaft für Pharmaceuticals, Consumer Health 
und Crop Science in Zürich und Zollikofen bei Bern. 
Auf der anderen Seite befindet sich in Basel ein inter-
nationaler Sitz, der das globale Headquarter von Bayer 
Consumer Health sowie internationale Pharma-Be-
reiche beherbergt. Und zu guter Letzt produzieren wir 
auch in der Schweiz: In Muttenz (BL) befindet sich 
eine moderne Produktion für das globale Agro-Ge-
schäft von Bayer», erklärt Adriano Bruno, der HR-
Chef von Bayer in der Schweiz. Diese Voraussetzung 
zeigt auf, warum das Thema Diversity & Inclusion bei 
Bayer grosse Bedeutung hat. 

Die unterschiedliche kulturelle Herkunft der Ange-
stellten sowie ihre persönlichen Eigenschaften und Er-
fahrungen sieht Bayer als wesentlichen Faktor für den 
Unternehmenserfolg. Das Unternehmen unternimmt 
einiges, damit sich alle Mitarbeitenden, die neu zum 
Unternehmen stossen, rasch integrieren und sich mit 
der Firmenkultur vertraut machen können. 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Kulturen er-
fordert eine enge und von Respekt, Verständnis und 
Anstand geprägte Unternehmenskultur mit klar de-
finierten Werten. Diesen Werten wird in der ganzen 
Bayer-Welt nachgelebt. Sie sind auch Bestandteil der 
jährlichen Mitarbeiterbewertung.

«Die Schweiz ist der wichtigste Life Science-Cluster 
in Europa. Die Art und Weise, wie wir verschiedenste 
Kulturen unter ein gemeinsames Dach bringen und die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern, er-
möglicht uns, im nationalen und internationalen Um-
feld erfolgreich zu bestehen. Ohne unterschiedliche 
Denkansätze könnten wir unser nationales und inter-
nationales Life-Science-Geschäft nicht erfolgreich 
führen», so der Länderveratwortliche Dr. Felix Reiff 
aus. Und das wird auch im Gesamtkonzern gesehen. 
Das Geschäft in der Schweiz und die Zahl der Mit-
arbeitenden wachsen seit Jahren.

Verschiedene Initiativen
Auf der einen Seite fördert Bayer mit unterschied-
lichen Initiativen die Integration der verschiedenen 
Kulturen. Auf der anderen Seite hat sich ein multina-
tionales und bereichsübergreifendes Team engagierter 
Mitarbeitenden etabliert, um in Eigenverantwortung 
Diversität und Inklusion unter den verschiedenen Mit-
arbeitenden zu fördern. 

So wurden Programme eingeführt, die bei der Integrati-
on helfen sollen. «Wir wollen, dass sich alle neuen Mitar-
beitenden bei uns wohlfühlen – egal aus welchem Land 
sie stammen. Sie alle sollen schnell Fuss fassen sowie Job 
und Familie in Einklang bringen können», so Maribel 
Garcia-Rodriguez, eine der Co-Leaderinnen des Bayer- 
Programms «Diversity&Inclusion (D&I)».

Egal ob es sich um das Bewegungsprogramm MOVE!, 
die Initiative Parents@Work oder eines der vielen An-
gebote im kulturellen Bereich handelt, sie alle bringen 
die Bayer-Mitarbeitenden auf unkomplizierte Art und 
Weise zusammen, fördern die Diversität sowie die In-
tegration aller Mitarbeitenden.
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BAYER IN DER SCHWEIZ.

Bayer beschäftigt an vier Standorten in der Schweiz 
rund 1’500 Mitarbeitende aus mehr als 60 Nationen. 
Neben der Landesorganisation in Zürich, den Stand-
orten Muttenz und Zollikofen sind in Basel der globale 
Hauptsitz der Division Consumer Health, internatio-
nale Pharma-Bereiche sowie zentrale Funktionen wie 
Human Resources, Recht, IT, Finanzen angesiedelt. Mit 
den Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health 
und Crop Science ist der Bayer-Konzern in den Berei-
chen Ernährung und Gesundheit aktiv. 
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Wie Bayer in der Schweiz die Diversität ihrer Mitarbeitenden aus über 60 Ländern fördert.
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MOVE!

«Die Laufgruppe aus unserem MOVE!-Programm ist ein fester und wichtiger Bestandteil in meiner Arbeitswoche. 
Das Laufen am Mittag hilft mir, meine Mittagspause optimal zu gestalten und neben der Bewegung bekomme ich 
neue Impulse für die Arbeit. Ausserdem habe ich so nach Feierabend mehr Zeit für die Familie.

Vom Schweizer, über Amerikaner bis hin zu Asiaten 
– ein bunter Mix der Kulturen, der in der Laufgruppe 
zusammenkommt. Für mich ist es eine tolle Möglich-
keit, neue Kollegen aus den verschiedenen Fachberei-
chen kennenzulernen oder sich schneller und besser 
zurechtzufinden. Es kommt auch vor, dass man bei 
moderatem Tempo mit Kollegen aus verschiedenen 
Bereichen über Projekte spricht. Man teilt Ideen und 
Überlegungen, auf die man sonst viel leicht nicht ge-
kommen wäre. Es ist ein schönes Programm und ich 
freue mich sehr, teilnehmen zu können.»

Dr. Liliana Matheson

Senior External Manufacturing Manager

PARENTS@WORK.

«In unserem Parents@Work-Programm arbeite ich als Coach mit jungen oder werdenden Eltern zusammen. Die 
vielen Fragen drehen sich meist darum, wie man Arbeit und Familie unter einen Hut bringen kann: Was tun, wenn 
das Kind mal krank ist? Wie kann ich meine Arbeitszeit flexibler gestalten? Was tun, wenn ich mit der Familie für 
eine Zeit ins Ausland will, usw.

Dann versuche ich als Coach mit meiner Erfahrung aus meiner eigenen Elternzeit Impulse zu setzen. Die Lösungen 
werden aber von den Eltern selbst erarbeitet. Ich gebe lediglich Hilfestellungen, damit die Eltern Beruf und Privat-
leben in Einklang bekommen. 

Das Feedback der Eltern zeigt, dass Parents@Work 
bei uns sehr gut angenommen wird und dass sich die 
Eltern bei Bayer sehr gut aufgenommen fühlen. Hier 
zählt nicht nur die Performance, sondern auch der 
Mensch. Und die Erfahrungen und Tipps aus erster 
Hand sind neben den HR-Tools eine Ergänzung, die 
durch nichts zu ersetzen ist. 

Und für mich, der im Beruf ein Team leitet, ist es eine 
interessante Erfahrung und ein Gewinn zugleich – nä-
mlich nicht immer zu entscheiden, sondern andere zu 
ermuntern, eigene Lösungen zu erarbeiten.»

Christian Dede

Head of Contract Manufacturing

DIVERSITY-INITIATIVEN.

Eine Auswahl der Bayer-Initiativen, die fortlaufend 
weiterentwickelt und um neue Programme erweitert 
werden:

• Basel Live
Ermöglicht die Teilnahme an kulturellen Veran-
staltungen. Vom Jazzkonzert bis hin zur Teilnah-
me an der ART Basel.

• Diversity&Inclusion
Es finden zum Beispiel regelmässige Mittag-
essen statt, an denen sich die Mitarbeitenden 
gleicher Herkunft in ihren jeweiligen Landes-
sprachen austauschen können.

• MOVE!
Gesundheitsprogramm mit einem breiten Angebot 
von Sportarten (Basketball, Badminton, Laufen, 
Volleyball, Yoga, etc.) inkl. Ernährungsberatung.

• Parents@Work
Coaching-Programm für junge Eltern zur Vereinba-
rung von Beruf und Familie während der Schwan-
gerschaft und zur Zeit der Wiedereingliederung.


