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Erfahrungsbericht: Re-Thinking Diversity 

Profil 

 
Brigitte 

 
Angestellt  Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin 

 
52 Jahre 

 
Senior Director Development & Outreach 
Human Rights Watch Zürich 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Zusammenarbeit mit Barbara Fry in der Entwicklung einer umfassenden D&I Strategie für unser lokales 
Unterstützungs- / Patronatskomitee. 

Um was ging es bei dem Angebot? 

In der Zusammenarbeit mit Barbara Fry geht es darum, die Diversität in der Zusammensetzung unseres 
Unterstützungskomitees zu erhöhen. Barbara Fry unterstützt uns dabei eine Strategie zu entwickeln, die 
genau auf unsere Bedürfnisse in Zürich passt. Altersdiversität ist dabei eines unter mehreren Kriterien 
und wird in die Gesamtstrategie eingebettet. Bei der Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen 
kommt uns zudem zugute, dass Barbara nicht nur D&I-Expertin, sondern auch Kommunikationsprofi ist.  

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Die Zusammenarbeit mit Barbara Fry ist äusserst angenehm und professionell. Sie verfügt über 
fundierte Kenntnisse im Bereich Kulturwandel, Organisationsentwicklung, Verhaltensökonomie und D&I. 
Dabei kommt uns auch ihre langjährige praktische Erfahrung mit diesen Themen zugute sowie ihre 
ausgezeichnete Fähigkeit, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse in der Arbeit konkret umzusetzen 
und in unserer Organisation sinnvoll zu implementieren. Zudem profitieren wir von Barbaras 
differenzierter und klarer Kommunikationsweise und ihrem Erfahrungsschatz zu D&I Themen im 
internationalen Umfeld.   

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Barbara hat mit uns eine individuell angepasste Strategie entwickelt, welche verschiedene Aspekte von 
D&I, darunter Altersdiversität, berücksichtigt.   

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Barbara hat für unsere Organisation auf globaler Ebene ihr Wissen in die Erarbeitung einer umfassenden 
Online-Umfrage zu D&I einfliessen lassen. Auf lokaler Ebene haben wir noch nicht entschieden, ob wir 
Trainings oder Workshops einsetzen. Falls ja, würden wir diese Barbara Fry anvertrauen. 
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Durch das Projekt werden die Mitglieder unseres Unterstützungskomitees für die D&I Thematik 
sensibilisiert und es werden ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, um in Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsleitung unsere Ziele zu erreichen. Auf internationaler Ebene in unserer Organisation 
hat Barbaras Beratung zu einer ganzen Bandbreite von an verschiedenen Orten umgesetzten, lokalen 
D&I Strategien beigetragen. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Die Zusammenarbeit mit Barbara Fry ist äusserst freundlich und professionell. Sie bringt Innovation und 
Weitsicht zu einem Projekt und kann komplexe Inhalte klar kommunizieren und zielgerichtet umsetzen. 
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