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»Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben ein Recht auf faire, höfliche 

und respektvolle Behandlung durch

Vorgesetzte, Mitarbeiter und Kollegen.

Novartis duldet keine Diskriminierung 

oder Belästigung z.B. aufgrund von

Rasse, Religion, Glaubensbekenntnis,

nationaler Herkunft, Geschlecht,

Behinderung, Alter oder irgend 

einem anderen relevanten Kriterium. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben sich entsprechend zu verhalten.«

Novartis hat sich diesen im Novartis Kodex (Artikel 4) festgehaltenen Werten und Verhaltensweisen 
verpflichtet. Dies beinhaltet selbstverständlich auch die Ächtung von Diskriminierung oder Belästigung 
aufgrund der sexuellen Orientierung.
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Das sagt das Gesetz

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau 
und Mann

Art. 3: Diskriminierungsverbot

»Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres
Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden,
namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die 
familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine
Schwangerschaft.
Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzu-
teilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 
Aus und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.
Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächli-
chen Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar.«

Art. 4: Diskriminierung durch sexuelle Belästigung

»Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller 
Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechts-
zugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am
Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere
Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen 
von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen 
eines Entgegenkommens sexueller Art.«
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Die Schweizerische Bundesverfassung

Art. 8, Abs. 2

»Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen 
der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache,
der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, welt-
anschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.«

Das Schweizerische Obligationenrecht

Art. 328, Abs. 1

»Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit
gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der
Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt 
werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine
weiteren Nachteile entstehen.« 



6 Sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz

Führungsverantwortung

Für die Vorbeugung und Bekämpfung von Belästigungen,
Diskriminierung, Mobbing und alle anderen Formen des Macht-
missbrauchs am Arbeitsplatz sind immer auch die direkten
Vorgesetzten verantwortlich. Tritt ein konkreter Fall ein oder
taucht ein Verdacht auf, sind sie verpflichtet, das Problem ernst zu
nehmen, sich unverzüglich ein Bild der Situation zu machen und
wenn nötig Massnahmen zu treffen. 

Diese anspruchsvolle Aufgabe kann die betroffenen Vorgesetzten
stark fordern. Um in einer solch schwierigen Situation besser 
entscheiden und handeln zu können, bieten verschiedene interne
Anlaufstellen Unterstützung und Beratung an. Sie finden die 
entsprechenden Kontaktstellen auf Seite 15 dieser Broschüre 
sowie im Intranet unter www.hr-ch.pharma.novartis.intra. 

Die betroffenen Vorgesetzten sind aufgefordert, im Interesse 
der Opfer, des ganzen Teams und in ihrem eigenen Interesse 
rechtzeitig mit einer dieser Anlaufstellen Kontakt aufzunehmen.

Bei Belästigung und
Machtmissbrauch 
sind die Vorgesetzten 
gefordert. 

Geschulte Anlauf-
stellen unterstützen 
und beraten diese.
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Sexuelle Belästigung

Was ist unter sexueller Belästigung zu verstehen?

Die Grenze zwischen freundschaftlichem Entgegenkommen und
einem sexuellen Annäherungsversuch, also einer Belästigung, lässt
sich recht einfach ziehen:

Eine freundschaftliche Kontaktaufnahme beruht auf dem Einver-
ständnis von zwei Personen. Sexuelle Belästigung hingegen beginnt,
wenn eine Person einer anderen auf einseitige, unerwünschte Weise
zu nahe tritt. 

Zu nahe treten wird individuell verschieden erlebt. Eine einheitliche
Toleranzgrenze lässt sich deshalb nicht festlegen. 

Unter sexueller oder sexistischer Belästigung ist zum Beispiel
zu verstehen:

>> unerwünschter Körperkontakt
>> Aufforderungen zu sexuellen Handlungen oder Gefälligkeiten
>> Annäherungsversuche mit dem Versprechen von Vorteilen 

oder unter Androhung von Nachteilen bei Nichtbefolgung
>> Zeigen oder Unterschieben von pornographischem Material
>> anzügliche Bemerkungen, aufdringliches Verhalten
>> obszöne Witze (auch per E-Mail)
>> taxierende, anzügliche Blicke

Alle aufgeführten Verhaltensweisen und Taten bedeuten eine
Herabwürdigung einer Person aufgrund ihres Geschlechts. 
Diese Handlungen sind beleidigend, erniedrigend, abwertend 
und in vielen Fällen für die Betroffenen auch bedrohlich. Sie 
dürfen deshalb weder toleriert noch akzeptiert werden.
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Wer belästigt – wer wird belästigt?

Verschiedene Studien staatlicher Gleichstellungsbüros belegen, 
dass sexuelle Belästigung in allen Berufsgruppen vorkommt. In den
untersuchten Branchen und Firmen ging die Belästigung in nahezu
gleichen Teilen von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und
Kunden aus. In der Regel waren die Belästiger Männer, in seltenen
Fällen kamen auch Frauen als Belästigerinnen von Männern vor.
Ebenso selten waren Belästigungen unter gleichgeschlechtlich
Veranlagten. 

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind Frauen die Opfer – 
unabhängig von Alter, Aussehen, Zivilstand, Bildung und beruf-
licher Position. Dabei sind junge Berufsanfängerinnen und Frauen,
die sich aus Angst oder Unsicherheit schlecht oder überhaupt nicht
zu wehren vermögen, stärker gefährdet als andere Frauen.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – und an jedem andern Ort – 
ist immer auch Missachtung der Menschenwürde.
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Diskriminierung

Diskriminierungen sind Handlungen oder Äusserungen, die
Personen anderer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder
aufgrund anderer relevanter Kriterien benachteiligen, erniedrigen
oder verächtlich machen. Dies gilt im betrieblichen Umfeld
besonders für Diskriminierung bei Lohn, Beförderung oder
Weiterbildung. Aber auch Spott über ein anderes Aussehen, das
Alter, die Figur, die Lebensweise oder über andere Eigenschaften
sind diskriminierend. 

Beispiele von Diskriminierung sind

>> Benachteiligung von bestimmten Gruppierungen (z.B.
Personen bestimmter Herkunft, Mütter von kleinen Kindern)
bei Beförderungen, Weiterbildung oder Bonuszuteilung.

>> regelmässiges Delegieren oder Überlassen von unbeliebten
Arbeiten an die gleiche Person oder Personengruppe

>> Ignorieren einer Person, die zu einer bestimmten Gruppierung
gehört (z.B. Postdienst, Reinigungspersonal)

>> ausländerfeindliche Witze, Sprüche und Bemerkungen
>> sogenannte »Schwulenwitze«
>> verletzendes Nachahmen von Sprache oder Körperhaltung

Vor allem bei Diskriminierungen ganzer Gruppen glauben die
Täterinnen und Täter in der Regel, sich hinter allgemein ver-
breiteten Vorurteilen, Stimmungen und Meinungen verstecken 
zu können. Diese Bestätigung wollen und dürfen wir ihnen nicht 
liefern. Bei Novartis werden weder Diskriminierungen von
Personengruppen noch von Einzelnen geduldet.

Oft zielen diskrimi-
nierende Äusserungen 
scheinbar anonym 
auf eine Gruppe. 

Tatsache ist jedoch,
dass solche Pauschal-
diskriminierungen
immer alle Personen
dieser Gruppe treffen
und verletzen.
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Was ist unter Mobbing zu verstehen?

Mobbing steht für die systematische Ausgrenzung und Erniedri-
gung eines anderen Menschen, die von einer oder mehreren
Personen betrieben wird. Diese feindseligen Handlungen erfolgen
wiederholt und über einen längeren Zeitraum. 

Der Begriff »Mobbing« kommt aus dem englischen »to mob« für
pöbeln. Dennoch ist dieser Begriff für Psychoterror am Arbeitsplatz
im Englischen nicht bekannt – dort wird das Wort »Bullying« oder
der umfassendere Begriff »harassment at work« verwendet.

Ein einfacher Streit oder Konflikt, wie er in jeder Arbeitssituation
gelegentlich vorkommen kann, ist noch kein Mobbing. Solange die
Kräfteverhältnisse der Konfliktparteien ausgewogen sind und der
Konflikt offen ausgetragen wird, ist er nichts Aussergewöhnliches.
Er kann sogar Auslöser für positive Veränderungen sein. 

Kritisch wird es, wenn Konflikte nicht oder nicht richtig ausgetra-
gen werden: Ungelöste und schwelende Konflikte können mit
zunehmender Dauer von den Betroffenen als Mobbing empfunden
werden oder Auslöser von Mobbingfällen sein. 

Mobbing
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Typische Mobbinghandlungen

Mobbinghandlungen greifen das Ansehen oder soziale Beziehungen
an, behindern die Möglichkeit sich mitzuteilen, entwerten die
Qualität der Arbeit und gehen bis zu Angriffen auf die Gesundheit.

Beispiele für Mobbinghandlungen sind

>> die Verbreitung von Gerüchten über das Opfer
>> abruptes Beenden von Gesprächen, sobald das Opfer 

den Raum betritt
>> die Zuweisung von Aufgaben, die deutlich unter der

Qualifikation des Opfers liegen oder sinnlos sind
>> das Zuweisen von nicht zu bewältigenden Aufgaben oder

von Aufgaben ohne entsprechende Erklärungen 
>> das Schlechtmachen von Arbeiten und Leistungen des Opfers
>> das Lästern über private Angelegenheiten des Opfers
>> das Ausschliessen des Opfers von eher privaten Aktivitäten

innerhalb des Arbeitslebens (z.B. Mittagspause)
>> das Vorenthalten wichtiger Arbeitsinformationen
>> das Beschimpfen oder Anbrüllen des Opfers
>> die Bedrohung des Opfers
>> diskriminierende oder sexuell belästigende Handlungen

Viele der aufgeführten Handlungen widerfahren uns allen 
irgendwann einmal. Sie sind für sich allein genommen nicht 
aussergewöhnlich. Wenn sich jedoch solche Ereignisse häufen, 
einzelne wiederholt vorkommen und das Ganze sich über einen
längeren Zeitraum hinzieht, handelt es sich in der Regel nicht 
mehr um eine Bagatelle, sondern um eigentliches Mobbing.
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Der Ablauf eines Mobbingfalles

Mobbing ist ein über eine längere Zeitspanne andauernder Prozess,
der bis zur Arbeitsunfähigkeit oder im schlimmsten Fall bis zum
Selbstmord des Opfers führen kann! Um eine solche Eskalation
verhindern zu können, ist es hilfreich, die verschiedenen Phasen 
des Mobbings zu kennen. Das ermöglicht auch eine frühzeitige
Intervention.

Phase 1: Ein Konflikt wird nicht gelöst und schwelt unter der
Oberfläche weiter. Oder unklare Zuständigkeiten, Pflichten und
Abläufe erzeugen Unsicherheit und Ängste. Der Konflikt oder die
Ängste werden von einer oder mehreren Personen bewusst oder
unbewusst auf eine bestimmte Person, das Mobbingopfer, proji-
ziert. Oft wird das Opfer auch als Ventil respektive »Sündenbock«
benutzt. 

Phase 2: Sie beginnt zumeist mit Kränkungen des Opfers, obwohl
die Ursache des Konflikts den Beteiligten zu diesem Zeitpunkt 
häufig schon nicht mehr bewusst ist. In der Folge nimmt das 
Selbstwertgefühl des Opfers ab und es gerät zunehmend in die
Aussenseiterrolle.

Phase 3: Die Entwicklung verselbständigt sich und wird zum
Teufelskreis. Die ständigen Demütigungen verunsichern das Opfer
so stark, dass seine Arbeit darunter leidet. Mobbingopfer werden
häufig zu »Problemmitarbeitenden«, denen dadurch arbeits-
rechtliche Massnahmen drohen. In dieser Phase können verstärkt 
gesundheitliche Probleme auftreten: Das Opfer wird häufig krank.
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Phase 4: Der Prozess ist eskaliert. In vielen Fällen endet er für das
Opfer mit dem Verlust des Arbeitsplatzes durch eigene Kündigung
oder der Auflösung des Arbeitsvertrages durch die Firma. Oft endet
ein Mobbingfall infolge schwerer psychosomatischer Krankheiten
sogar mit dem Ausscheiden des Opfers aus der Arbeitswelt.

Wer mobbt – wer wird gemobbt?

In den meisten Fällen sind die Kolleginnen und Kollegen oder
Vorgesetzte die Täter, seltener auch Kollegen, Kolleginnen und
Vorgesetzte gemeinsam. Hingegen gibt es auch Vorgesetzte, die 
von Untergebenen gemobbt werden.

Mobbing kann jede und jeden treffen. Besondere Merkmale 
potenzieller Opfer sind nicht bekannt. Es gibt jedoch Faktoren, 
die es wahrscheinlicher machen, dass eine Person zum Mobbing-
opfer wird. Dazu gehören beispielsweise besondere äusserliche 
Merkmale, ein ungewöhnlicher Lebensstil oder eine gewisse
Unsensibilität im Umgang mit Dritten. Auch eine besonders hohe
Leistungsfähigkeit oder Ehrgeiz können für Neider zum Auslöser
für Mobbingaktivitäten werden.

Mobbing ist 
systematischer
Psychoterror 
am Arbeitsplatz. 
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Andere Formen des
Machtmissbrauchs

Machtmissbrauch findet statt, wenn eine Person in der direkten
oder indirekten Abhängigkeit einer anderen Person steht und 
die stärkere Seite diese Beziehung in einer Weise ausnutzt, die die
abhängige Person in ihrer Würde verletzt und die in der Regel 
auch nichts mit den Interessen des Unternehmens zu tun hat.

In diesem Sinne können auch die folgenden Handlungen
Beispiele für Machtmissbrauch darstellen: 

>> das Beauftragen mit privaten Arbeiten und/oder 
Besorgungen gegen den Willen der betroffenen Person

>> die Zuteilung unterfordernder Arbeiten, die nicht zum
Stellenprofil der betroffenen Person gehören

>> das »Verkaufen« der Ideen von unterstellten Personen  
als eigene

>> die Kündigungsandrohung aus einer Laune heraus
>> das generelle Ignorieren von Firmenregeln zum Schaden  

der abhängigen Person
>> Drohungen bis hin zu Gewaltanwendungen
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Die Folgen von Belästigung
und Machtmissbrauch

Mögliche Folgen für die Opfer sind

>> der Verlust des Selbstwertgefühls und 
die Suche der Schuld bei sich selbst

>> Demotivation
>> psychische und physische Erkrankungen (z.B. Depressionen)
>> soziale Isolation, bis ins Privatleben hinein
>> Verlust des Arbeitsplatzes /eigene Kündigung  
>> Suizid 

Die Folgen aller Formen von Machtmissbrauch können für das
Opfer zu einer existenziellen Bedrohung werden. Deshalb muss
jeder Fall von Belästigung und Machtmissbrauch ernst genommen
und seriös abgeklärt werden!
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Wir akzeptieren in 
keinem Fall, dass 
Täter und Täterinnen 
mit ihren Aktionen 
Erfolg haben.

Mögliche Folgen für das betroffene Team und Novartis 
als Arbeitgeberin

>> Demotivation aller Involvierten
>> Rückgang der Arbeitsleistung des Opfers
>> schlechtes Arbeitsklima und gegenseitiges Misstrauen bis 

hin zum Scheitern der Zusammenarbeit
>> Fehlzeiten durch aktive oder passive Beschäftigung mit dem Fall 
>> Krankheitsabsenzen des Opfers
>> Imageschaden für das Unternehmen, gegebenenfalls auch 

Klagen gegen Novartis

Nebst dem Verlust einer guten Arbeitsatmosphäre hat jeder 
Fall von Belästigung und Machtmissbrauch auch finanzielle 
Konsequenzen für Novartis.

Mögliche Folgen für den Täter oder die Täterin

Machtmissbrauch am Arbeitsplatz hat Konsequenzen: Je nach
Schwere des Falles können dies sensibilisierende Massnahmen sein,
eine schriftliche Verwarnung, die Versetzung an einen andern
Arbeitsplatz bis hin zur Entlassung und strafrechtlichen Verfolgung.
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Es ist bekannt, dass in einem Umfeld mit klaren Rollen und
Zuständigkeiten, transparenter Leistungsbeurteilung und 
offener Informationspolitik die Tendenz zu Belästigung und
Machtmissbrauch deutlich geringer ist.

Wichtige Präventionsmassnahmen sind zudem

>> die regelmässige Thematisierung von Machtmissbrauch in 
der Führungsschulung und in den internen Medien

>> die Kompetenz der Anlaufstellen für Opfer, Ratsuchende 
und Vorgesetzte

>> die konsequente Durchsetzung des Grundsatzes, dass bei 
Novartis keine Diskriminierung oder Belästigung zugelassen 
oder geduldet wird.

Ein von Fairness und gegenseitiger Achtung geprägtes Arbeitsklima ist 
der beste Schutz gegen Belästigung und Machtmissbrauch in jeder Form.

Prävention
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Sagen Sie ganz klar und deutlich, wenn Sie Bemerkungen oder
Handlungen als verletzend empfinden. 

Weitere konkrete Schritte können sein:

>> Das persönliche Gespräch: Es kann entweder unter vier Augen
zwischen den beiden betroffenen Parteien oder im Beisein
einer Vertrauensperson geführt werden. Selbstverständlich
können Sie auch ein vertrauliches Gespräch bei einer
Anlaufstelle (siehe unten) oder mit einer Person Ihrer Wahl
führen. 

>> Der persönliche Brief: Falls es Ihnen schwer fällt, ein per-
sönliches Gespräch zu führen, können Sie brieflich mitteilen, 
welche Bemerkungen und Handlungen Sie verletzen. Falls 
sich nach diesem Brief nichts ändert, folgt ein zweiter Brief,
diesmal jedoch mit Kopie an eine Anlaufstelle.

>> Sammeln von Beweismaterial und gezieltes Suchen nach
Zeuginnen oder Zeugen: Halten Sie schriftlich fest, was wann
wo und wie geschah. Bei wiederholten Handlungen kann das
Schreiben von Tagebuchnotizen hilfreich sein. 

Reagieren Sie 
möglichst frühzeitig 
und mit Bestimmtheit
gegen ungerechtfertigte
Anschuldigungen,
Bemerkungen und 
andere erniedrigende 
Äusserungen oder
Handlungen. 

Was können die
Betroffenen tun?
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>> Versuchen Sie, Selbstvertrauen aufzubauen, und suchen 
Sie moralische Unterstützung bei Kolleginnen und Kollegen 
sowie im privaten Bereich.

>> Wenden Sie sich an eine der folgenden Anlaufstellen, 
welche Ihr Anliegen absolut vertraulich behandelt:
> der Personaldienst (Human Resources)
> der Beratungs- und Sozialdienst
> die internen Personalvertretungen (PV-A und PV_GAV)
> die Gleichstellungsbeauftragte (Head of Diversity)
> der werkärztliche Dienst
> der Compliance Officer
> die externen Beratungsstellen

Die Namen der Kontaktpersonen sowie die vollständigen 
Adressen der Anlaufstellen finden Sie im Intranet unter 
www.hr-ch.pharma.novartis.intra.

Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit an Ihren
Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte oder an irgendeine andere
Person Ihres Vertrauens wenden.
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