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Werte Besucherin, werter Besucher unserer diesjährigen Konferenz.

Die wachsende Vielfalt in unserer gesellschaft ist offensichtlich: Die 
Fussballnationalmannschaft wird farbiger, die Kameradinnen und Kame-
raden unserer Kinder sprechen unterschiedlichste Sprachen und seit 
letztem Herbst sitzt ein afrikanisch-stämmiger nationalrat in unserem 
Parlament. Diese Beispiele liessen sich beliebig vermehren, weil sie eine 
natürliche Folge der Modernisierung sind, welche eine erhöhte Mobilität 
der Menschen mit sich bringt. Weitere gesellschaftliche Megatrends ver-

stärken die Vielfalt: eine tendenz zu individuelleren Lebensentwürfen sowie ein anwachsen des 
alterssegments fordern Politik und Wirtschaft heraus. Sowohl in der gesellschaft als auch in der 
Wirtschaft gilt es, auf die trends zu reagieren, sie pro-aktiv anzugehen. Passivität hingegen führt 
zu sozialen wie ökonomischen Kosten. 

In einem integralen ansatz, der in dieser umfassenden Form in der Schweiz erstmals erfolgt, zeigt 
die Konferenz, dass Integration eine neue Qualität erreicht. Über die defizitäre Betrachtungsweise 
hinaus soll die akzeptanz von Vielfalt als gesellschaftlicher norm neue Chancen eröffnen. Inte-
gration heisst dann, mit Vielfalt konstruktiv umzugehen und positive effekte zu erzielen. Für Un-
ternehmen wird Diversity Management künftig zu einem zentralen Führungsinstrument, das 
Wettbewerbsvorteile generiert. Da es um die Beeinflussung der Unternehmenskultur geht, be-
dingt Diversity Management aber ein systematisches Vorgehen mit einer mittel- bis langfristigen 
Perspektive. Dass es sich lohnt, werden die erfahrungen von Konferenzreferentinnen und -refe-
renten zeigen, welche seit Längerem damit arbeiten. Interessierte Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und Personalverantwortliche können sich in den referaten und Workshops sowie durch 
persönliche Kontakte mit expertinnen und experten anregungen für die Praxis und Weiterbil-
dung holen.

Die anerkennung und Integration von Vielfalt – von Diversity – ist aber auch eine Frage der sozi-
alen Verantwortung, weil viel auf dem Spiel steht. Zu gross sind nämlich die reibungsverluste 
infolge fehlender Integration in Form von ausgegrenzten gruppierungen und Individuen. Deshalb 
möchten wir mit unserer Konferenz dazu beitragen, Vielfalt als Chance zu entdecken und Integra-
tion als interdisziplinäre aufgabe, als echte Querschnittfunktion wahrzunehmen. Sie, liebe Kon-
ferenzbesucherin, lieber Konferenzbesucher, sind herzlich eingeladen, an dieser entdeckungsreise 
teilzunehmen und Ihre Perspektive einzubringen, aber auch anregungen für sich und Ihre täg-
liche arbeit zu empfangen. 

Co-Präsidium LIPS

Dr. Uschi nussbaumer-Benz Dr. Bernhard Wigger

| Vorwort der Co-Präsidenten

Integration beginnt
mit Kommunikation

Rothenring 22 • 6015 Reussbühl-Luzern • Partner Nexxus Network • Tel. 041 269 51 51 • Fax 041 269 51 50 • www.ottiger.ch • info@ottiger.ch
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Datum Freitag, 10. Oktober 2008 
 
9:00 bis 9:40 Uhr  Dr. phil. II Katharina AMACKER Diversity-Beauftragte novartis Schweiz

  «Vom Frauenbüro zum Diversity Management»
 
9:40 bis 10:20 Uhr  Prof. Dr. Allan GUGGENBÜHL Leiter des Instituts für Konfliktmanagement 

(IKF), Professor an der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich

  «Die soziale Herausforderung von zunehmender Diversity»
 
10:45 bis 12:15 Uhr Workshops (parallel geführt)
 5 D  Öffentliche Hand und Privatwirtschaft: gemeinsam zum Diversity-

netzwerk Schweiz
 6 F  Migration et diversité culturelle: potentiels et défis pour des 

institutions publiques et des entreprises
 7 D  Der Weg zur Diversity-Unternehmenskultur: Wesentliche aspekte 

Diversity-orientierter Unternehmensführung
 8 D  Board Diversity: gezielte Vielfalt auf Verwaltungsrats- und 

geschäftsleitungsebene – ein neues, praxiserprobtes Konzept
 
12:30 bis 13:45 Uhr Mittagspause Steh-Lunch im Hotel Schweizerhof Luzern

 

 DiversityInitiative Schweiz

14:00 bis 14:30 Uhr Otto INEICHEN nationalrat

  «gesellschaftliche Vielfalt und die soziale Verantwortung von Wirt-
schaft und Politik»

 
14:30 bis 15:30 Uhr DiversityKultur als Wettbewerbsvorteil (Statements)
 Joachim SCHOSS Unternehmer und Philanthrop 
 Pancho Francis FREY Unternehmer, kfm. ang. & tennislehrer Swiss tennis

 Dr. Günter PFEIFFER Chief Personnel officer (CPo), Swisscom

  
15:30 bis 16:00 Uhr Angebote des DiversityNetzwerks Schweiz

| DIVerSIty Programmüberblick| IntegratIon Programmüberblick

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008 
 
  Nationale Integrationsstrategien im Vergleich 
9:00 bis 10:00 Uhr Begrüssung durch LIPS | Urs W. STUDER Stadtpräsident Luzern |  
 das Patronatskomitee 
 Eröffnungsrede: Dr. iur. Eveline WIDMERSCHLUMPF Bundesrätin

  «Integration – eine Herausforderung für den Staat, eine Chance  
für die Wirtschaft»

 
10:45 bis 12:15 Uhr  Podium mit Beiträgen aus den Direktionen für Migration /Inte

gration von Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz
 
12:30 bis 13:30 Uhr Mittagspause Steh-Lunch im Hotel Schweizerhof Luzern

 

13:45 bis 14:15 Uhr Ricardo LUMENGO nationalrat, Jurist

  «Mon histoire personnelle d’intégration» 
«Meine persönliche Integrationsgeschichte»

 
14:15 bis 14:45 Uhr Dr. rer. pol. Rudolf HORBER 
 Mitglied der geschäftsleitung des Schweizerischen gewerbeverbandes SgV

 «Diversity und Integration aus der Sicht der KMUs»
 
15:15 bis 16:45 Uhr Workshops (parallel geführt)
 1 D  Der nutzen der Mehrsprachigkeit für Wirtschaft und gesellschaft
 2 D  Jugendliche mit Migrationshintergrund und die Wirtschaft – 

(k)eine gute Beziehung?
 3 F Intégration des migrants dans le monde du travail
 4 D  Vielfalt als gewinn für die gesellschaft – ressourcenorientierte 

Integration anhand konkreter Projekte
 
17:15 bis 17:45 Uhr Pius SEGMÜLLER 
 Sicherheitschef des Weltfussballverbandes (FIFa); nationalrat

 «Sicherheit durch Integration und Diversity»
 
17:45 bis 18:15 Uhr Prof. Dr. Karol SAUERLAND 
  Professor für deutsche Literatur und Ästhetik an den Universitäten von Warschau und 

thorn; Vorsitzender der Philosophischen gesellschaft Warschau

  «Integration /assimilation im globalen Dorf: Wege in eine erweiterte 
Demokratie»

 
19:30 bis 22:00 Uhr Dinner im Hotel Schweizerhof Luzern
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| IntegratIon eröffnung

nationale Integrationsstrategien im Vergleich

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Beginn 9:00 Uhr
 
Sprachen  Simultanübersetzung Deutsch / Französisch  

während der Plenarveranstaltungen 
 
ab 8:00 Uhr Kaffee / Tee usw.
 
9:00 bis 10:00 Uhr  Begrüssung durch  

LIPS  
Urs W. STUDER Stadtpräsident Luzern  
das Patronatskomitee

 
Eröffnungsrede
Dr. iur. Eveline WIDMERSCHLUMPF Bundesrätin

«Integration – eine Herausforderung für den Staat,  
eine Chance für die Wirtschaft»

 
10:00 bis 10:45 Uhr Pause
 

Moderation
Beatrice BORN Moderatorin / Journalistin Schweizer radio DrS 2

10:45 bis 12:15 Uhr  Podium mit Beiträgen aus den Direktionen für Migration / Inte
gration von Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz

 
12:30 bis 13:30 Uhr Mittagspause Steh-Lunch im Hotel Schweizerhof Luzern

 
13:45 bis 14:15 Uhr Ricardo LUMENGO nationalrat, Jurist

«Mon histoire personnelle d’intégration» 
«Meine persönliche Integrationsgeschichte»

 
14:15 bis 14:45 Uhr Dr. rer. pol. Rudolf HORBER 

Mitglied der geschäftsleitung des Schweizerischen gewerbeverbandes SgV

«Diversity und Integration aus der Sicht der KMUs»

Christophe BAY 
Directeur Direction de 

l’accueil, de l’intégration 

et de la citoyenneté, 

Ministère de l’immigra-

tion, de l’intégration, de 

l’identité nationale et du 

développement solidaire, 

Frankreich

Dr. Eduard GNESA 
Direktor des Bundesamtes 

für Migration (BFM), 

Schweiz

Dr. Michael 
GRIESBECK
Vizepräsident des 

Bundesamtes für 

Migration und 

Flüchtlinge, Deutschland

Mag. Franz WOLF
MAIER 
Stellvertretender 

geschäftsführer des 

Österreichischen 

Integrationsfonds, 

Österreich



8 9

| IntegratIon Workshop nr. 1  Anmeldung erforderlich

Der nutzen der Mehrsprachigkeit für Wirtschaft und gesellschaft

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 15:15 bis 16:45 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation  
Dr. Isabel BARTAL
wiss. Mitarbeiterin, Sektion Integration, Bundesamt für Migration (BFM)

Weitere expertInnen / referate

Prof. Dr. Raffael BERTHELE 
Département des sciences du plurilinguisme et des langues étrangères, Université de 

Fribourg

«Zwischen Mehrwert und Handicap: nutzen und Wert von Sprach-
kompetenzen aus Sicht der Mehrsprachigkeitsforschung»

Sybille STOLZ Integrationsbeauftragte der Stadt Luzern

Jugendliche mit Migrationshintergrund und die Wirtschaft –  
(k)eine gute Beziehung?

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 15:15 bis 16:45 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation  
Dr. phil. Eva MEY
Dozentin Hochschule Luzern – Soziale arbeit, Schwerpunkt Migration  

und Integration

 CoModeration 
 Simone GRETLER HEUSSER
 ethnologin; Dozentin / Projektleiterin Hochschule Luzern – Soziale arbeit

Weitere expertInnen / referate

Dr. phil. Sandra HUPKABRUNNER  
Ko-Leitung Projekt tree: transition von der erstausbildung ins erwerbsleben, Institut 

für Soziologie der Universität Basel

«Verbaute Chancen – das ungenutzte Potential von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund»

 
Philipp LUSTENBERGER
dipl. erwachsenenbildner HF, dipl. Supervisor / organisationsberater BSo; Leiter 

Management Development der Migros Luzern

«Jugendliche ausländer – Perspektiven im Unternehmen»

| IntegratIon Workshop nr. 2  Anmeldung erforderlich
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Intégration des migrants dans le monde du travail / 
Integration der Migranten in die arbeitswelt

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 15:15 bis 16:45 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation  
Denis TORCHE
Licencié ès Lettres, Membre de la direction de travail.Suisse, Fédération nationale de 

l’hôtellerie et de la restauration

Weitere expertInnen / referate

Thomas DAUM 
Direktor arbeitgeberverband / Union patronale suisse, rechtsanwalt

Anne AUFRANCKILCHER 
lic. phil., ethnologin, Schweizerisches rotes Kreuz / Croix-rouge suisse

 

Angela CARLUCCI 
Leiterin Migrations- und Integrationspolitik / responsable de la politique de migration 

et d’intégration, Syna

Vielfalt als gewinn für die gesellschaft –  
ressourcenorientierte Integration anhand konkreter Projekte

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 15:15 bis 16:45 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation  
Beata PEDRAZZINI
religionspädagogin und erwachsenenbildnerin, Katholische Kirche Stadt Luzern

Tom GIGER
Leiter Integrationsprojekte, Kulturvermittler, Caritas Luzern

referate
 erfahrungen mit konkreten Projekten:
«transkulturelle Kompetenz im Sport»
«Interreligiöser Dialog: gespräche und aktionen (Muslime und Christen)»
«Integration im Quartier – das Projekt ‹Zusammen leben im gebiet Maihof-Löwenplatz, Luzern› »
«Projekt ‹Shop & Food›: Standortmarketing der besonderen art»

| IntegratIon Workshop nr. 3  Anmeldung erforderlich | IntegratIon Workshop nr. 4  Anmeldung erforderlich
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Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 17:15 bis 18:15 Uhr
 
Sprachen  Simultanübersetzung Deutsch / Französisch 
 
17:15 bis 17:45 Uhr Pius SEGMÜLLER 

Sicherheitschef des Weltfussballverbandes (FIFa); nationalrat

«Sicherheit durch Integration und Diversity»

 
17:45 bis 18:15 Uhr Prof. Dr. Karol SAUERLAND 

 Professor für deutsche Literatur und Ästhetik an den Universitäten von Warschau und 

thorn; Vorsitzender der Philosophischen gesellschaft Warschau

 «Integration / assimilation im globalen Dorf: Wege in eine erweiterte 
Demokratie»

Datum Donnerstag, 9. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Beginn 19:30 Uhr
 

Musikalische Begleitung
«the Crazy rockers» von den Schulungs- und Wohnheimen rossfeld, der Berner Institution für 
körperlich behinderte Kinder, Jugendliche und erwachsene

| IntegratIon Schlussreferate | Dinner  Anmeldung erforderlich
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| DIVerSIty eröffnung

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Beginn 9:00 Uhr
 
Sprachen  Simultanübersetzung Deutsch / Französisch  

während der Plenarveranstaltungen
 
9:00 bis 9:40 Uhr Dr. phil. II Katharina AMACKER Diversity-Beauftragte novartis Schweiz

«Vom Frauenbüro zum Diversity Management»

 
9.40 bis 10:20 Uhr Prof. Dr. Allan GUGGENBÜHL 

 Leiter des Instituts für Konfliktmanagement (IKF), Professor an der Pädagogischen 

Hochschule des Kantons Zürich

«Die soziale Herausforderung von zunehmender Diversity»

Öffentliche Hand und Privatwirtschaft:  
gemeinsam zum Diversity-netzwerk Schweiz

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 10:45 bis 12:15 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation 
Dr. rer. pol. Pia STEBLER
Management- und Politikberaterin; Partnerin bei der res Publica Consulting ag, Bern

«Diversity-netzwerk: ein geeignetes Feld für Public-Private-Partnerships?»

Weitere expertInnen / referate

Waldemir BURGENER 
lic. phil. I, Leiter Personal- und organisationsentwicklung, eidg. Volkswirt-

schaftsdepartement

«Wie können Wirtschaft und Verwaltung der theorie des Diversity 
Management zur praktischen Umsetzung verhelfen?»

Martin BOLTSHAUSER 
lic. iur., advokat; Mitglied der geschäftsleitung von Procap, Leiter rechtsdienst

«Möglichkeiten und Schranken der Integration von Menschen
mit Behinderungen in den arbeitsmarkt»

Dr. Florian HEW 
Direktor gastroSuisse, Verband für Hotellerie und restauration

| DIVerSIty Workshop nr. 5  Anmeldung erforderlich
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Migration et diversité culturelle:  
potentiels et défis pour des institutions publiques et des entreprises

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 10:45 bis 12:15 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation  
Prof. Dr. Janine DAHINDEN
Directrice de la maison d’analyse des processus sociaux – MaPS, Université de 

neuchâtel; Sozialanthropologin, Professorin für transnationalismus und soziale 

Prozesse

Weitere expertInnen / referate

Christin ACHERMANN lic. phil. hist., Sozialanthropologin

| DIVerSIty Workshop nr. 6  Anmeldung erforderlich

Der Weg zur Diversity-Unternehmenskultur: 
Wesentliche aspekte Diversity-orientierter Unternehmensführung

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 10:45 bis 12:15 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation 
Prof. Dr. Dietmar TREICHEL
Ma, MBa; Leitung Institut für Kommunikationsforschung IKF, Luzern

«Strategien und Modelle für Diversity Leadership»

Weitere expertInnen /referate

Sabine RIALRAMSEIER Leiterin Management der Vielfalt, 

Die Schweizerische Post

| DIVerSIty Workshop nr. 7  Anmeldung erforderlich
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Board Diversity: gezielte Vielfalt auf Verwaltungsrats-  
und geschäftsleitungsebene – ein neues, praxiserprobtes Konzept

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 10:45 bis 12:15 Uhr
 

Leitung, Einführung und Moderation
Prof. Dr. Martin HILB 
Leiter des Instituts für Führung und Personalmanagement (IFPM-HSg), Lehrbeauf-

tragter der Universität St. gallen

Dr. Nils JENT 
Leiter des IFPM-HSg Diversity Center, Lehrbeauftragter der Universität St. gallen

| DIVerSIty Workshop nr. 8  Anmeldung erforderlich

Datum Freitag, 10. Oktober 2008
 
Ort Hotel Schweizerhof Luzern
 
Zeit 14:00 bis 16:00 Uhr
 
Sprachen  Simultanübersetzung Deutsch / Französisch 
 
14:00 bis 14:30 Uhr Otto INEICHEN nationalrat

«gesellschaftliche Vielfalt und die soziale Verantwortung von Wirt-
schaft und Politik»

 
14:30 bis 15:30 Uhr DiversityKultur als Wettbewerbsvorteil

Joachim SCHOSS Unternehmer und Philanthrop 

Pancho Francis FREY Unternehmer, kfm. ang. und tennislehrer Swiss tennis

Dr. Günter PFEIFFER Chief Personnel officer (CPo), Swisscom 

 

15:30 bis 16:00 Uhr Angebote des DiversityNetzwerks Schweiz

| DIVerSIty Initiative Schweiz
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Chères participantes et participants à notre conférence de cette année,

La diversité croissante au sein de notre société est évidente: l’équipe 
nationale de football gagne en couleurs, les camarades de nos enfants 
parlent des langues diverses et depuis l’automne dernier, un Conseiller 
national d’origine africaine siège au Parlement. nous pourrions citer 
bien d’autres exemples car ils sont une conséquence naturelle de la mo-
dernisation qui s’accompagne d’une mobilité accrue des personnes. 
D’autres mégatendances sociétales renforcent cette diversité: l’indivi-

dualisation croissante dans la définition de la vie de chacun et l’augmentation de l’espérance de 
vie sont autant de défis pour la politique et l’économie. Dans la société comme dans l’économie, 
il importe de ne pas subir ces tendances, mais d’être proactifs. La passivité engendre au contraire 
des coûts sociaux et économiques. 

grâce à une approche exhaustive, exhaustivité qui d’ailleurs est une première en Suisse, notre 
conférence démontre que l’intégration a atteint une nouvelle dimension. Longtemps déconsidé-
rée, la diversité acceptée aujourd’hui comme norme sociétale doit ouvrir de nouvelles perspecti-
ves. L’intégration signifie alors une réaction constructive face à la diversité et la chance d’obtenir 
des conséquences positives. Pour les entreprises, la gestion de la diversité deviendra à l’avenir un 
instrument central en matière de gestion qui générera des avantages concurrentiels. Comme 
l’influence exercée sur la culture d’entreprise est concernée, la gestion de la diversité nécessitera 
cependant une procédure systématique accompagnée d’une perspective à moyen, voire à long 
terme. Les oratrices et orateurs de cette conférence, qui travaillent depuis un certain temps sur ce 
thème, vous montreront que cela en vaut la peine. Les entrepreneuses et entrepreneurs intéressés 
pourront, grâce aux exposés, aux groupes de travail et aux contacts personnels avec les expertes 
et les experts, découvrir de nombreuses impulsions pour la pratique et la formation continue.

La reconnaissance et l’intégration de la diversité, en anglais Diversity, sont toutefois aussi une 
question de responsabilité sociale, car l’enjeu est d’importance. L’absence d’intégration conduit à 
l’exclusion d’individus et de groupes, exclusion trop lourde de pertes. grâce à notre conférence, 
nous désirons en effet permettre la découverte des chances liées à la diversité, et encourager la 
perception de l’intégration comme mission interdisciplinaire et véritable fonction transversale. 
Chers participantes et participants, vous êtes cordialement invités à entreprendre ce voyage de 
découverte et à nous faire part de votre point de vue, mais également à bénéficier de nombreuses 
impulsions pour vous-mêmes et votre travail. 

Co-Présidence de LIPS

Dr. Uschi nussbaumer-Benz Dr. Bernhard Wigger

| avant-propos des Co-Présidents | IntÉgratIon Programme, aperçu 

Date Jeudi, 9 octobre 2008 
 
  Comparaison de stratégies nationales d’intégration 
9:00 à 10:00 Accueil par l’Organisation LIPS | Urs W. STUDER Président de la ville de  

 Lucerne | le Comité de patronat  
 Discours d’ouverture: Dr. iur. Eveline WIDMERSCHLUMPF Conseillère  

 fédérale

  «Intégration – un défi pour l’état, une chance pour l’économie»
 
10:45 à 12:15  Table ronde sur la migration / l’intégration avec des représen

tants des Départements ou Ministères d’Allemagne, de France, 
d’Autriche et de Suisse

 
12:30 à 13:30  Pause repas Lunch debout à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne

 

13:45 à 14:15  Ricardo LUMENGO Conseiller national, Juriste

  «Mon histoire personnelle d’intégration»
 
14:15 à 14:45  Dr. rer. pol. Rudolf HORBER 
 Membre de la Direction de l’Union suisse des arts et métiers (USaM)

 «Diversité et intégration du point de vue des PMe»
 
15:15 à 16:45  Groupes de travail (parallels)
 1 a  Les avantages du plurilinguisme pour l’économie et la société
 2 a  Les jeunes au passé de migrants et l’économie – un couple qui 

fonctionne ou pas?
 3 F Intégration des migrants dans le monde du travail
 4 a  La diversité, une richesse pour la société – intégration axée sur les 

ressources, à la lumière de projets concrets
 
17:15 à 17:45  Pius SEGMÜLLER 
  responsable de la sécurité auprès de la Fédération internationale de football (FIFa); 

Conseiller national

 «La sécurité grâce à l’intégration et à la diversité»
 
17:45 à 18:15  Prof. Dr. Karol SAUERLAND 
  Professeur de littérature allemande et d’esthétique aux Universités de Versovie et de 

thorn, Pologne; Président de la Communauté philosophiqueu de Versovie

  «Intégration / assimilation dans le village mondial: vers une démocratie 
élargie»

 
19:30 à 22:00  Dîner à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne
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Date Vendredi, 10 octobre 2008 
 
9:00 à 9:40  Dr. phil. II Katharina AMACKER Mandatée pour la diversité novartis Suisse

 «D’un bureau pour la promotion des femmes à la gestion de la diversité»
 
9:40 à 10:20  Prof. Dr. Allan GUGGENBÜHL Directeur de l’Institut pour la gestion des 

conflits, Professeur à la Haute école pédagogique du canton de Zurich

  «Le défi social représenté par une diversité croissante»
 
10:45 à 12:15  Groupes de travail (parallels)
 5 a  Les pouvoirs publics et l’économie privée: ensemble pour le réseau 

suisse sur la diversité
 6 F  Migration et diversité culturelle: potentiels et défis pour des 

institutions publiques et des entreprises
 7 a  Le chemin vers une culture d’entreprise de la diversité: aspects 

essentiels d’une gestion d’entreprise orientée vers la diversité
 8 a  Board Diversity: Diversité ciblée au niveau des conseils d’adminis-

tration et de la direction – un nouveau concept qui a fait ses 
preuves dans la pratique

 
12:30 à 13:45  Pause repas Lunch debout à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne

 

 Initiative suisse sur le thème de la diversité

14:00 à 14:30  Otto Ineichen Conseiller national

  «La diversité sociétale et la responsabilité sociale de l’économie et la 
politique»

 
14:30 à 15:30  Culture de la diversité comme avantage concurrentiel 
 (présentations)
  Joachim SCHOSS entrepreneur et philanthrope  
  Pancho Francis FREY entrepreneur, employé commercial & professeur de tennis 

chez Swiss tennis

 Dr. Günter PFEIFFER Chief Personnel officer (CPo), Swisscom 

  
15:30 à 16:00  offres proposées par le réseau suisse sur la Diversité

| DIVerSItÉ Programme, aperçu | IntÉgratIon ouverture

Comparaison de stratégies nationales d’intégration

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
dès 8:00  Café / thé etc.
 
Début  9:00
 
Langues Traductions simultanées en français / allemand
 
9:00 à 10:00  Accueil par  

l’Organisation LIPS  
Urs W. STUDER Président de la ville de Lucerne 
le Comité de patronat

 
Discours d’ouverture
Dr. iur. Eveline WIDMERSCHLUMPF Conseillère fédérale

«Intégration – un défi pour l’état, une chance pour l’économie»

 
10:00 à 10:45  Pause

Animation des débats
Beatrice BORN animatrice, journaliste à la radio suisse alémanique DrS 2
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10:45 à 12:15  Table ronde sur la migration/l’intégration avec des représen
tants des Départements ou Ministères d’Allemagne, de France, 
d’Autriche et de Suisse

 
12:30 à 13:30  Pause repas Lunch debout à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne

 
13:45 à 14:15  Ricardo LUMENGO Conseiller national, Juriste

«Mon histoire personnelle d’intégration»
«Meine persönliche Integrationsgeschichte»

 
14:15 à 14:45  Dr. rer. pol. Rudolf HORBER 

Membre de la Direction de l’Union suisse des arts et métiers (USaM)

«Diversité et intégration du point de vue des PMe»

| IntegratIon groupe de travail no 1  inscription nécessaire

Les avantages du plurilinguisme pour l’économie et la société

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 15:15 à 16:45
 

Direction, introduction et animation 
Dr. Isabel BARTAL
collaboratrice scientifique, Section Intégration, office fédéral des migrations (oDM)

autres expert-e-s / exposés

Prof. Dr. Raffael BERTHELE 
Département des sciences du plurilinguisme et des langues étrangères, Université de 

Fribourg

«entre plus-value et handicap: avantage et valeur des compétences 
linguistiques du point de vue de la recherche en plurilinguisme»

Sybille STOLZ Déléguée à l’intégration, ville de Lucerne

Christophe BAY
 Directeur, Direction de 

l’accueil, de l’intégration 

et de la citoyenneté, 

Ministère de l’immigration, 

de l’intégration, de 

l’identité nationale et du 

développement solidaire, 

France

Dr. Eduard GNESA 
Directeur de l’office 

fédéral des migrations 

(oDM), Suisse

Dr. Michael 
GRIESBECK
Vice-Président de l’office 

fédéral des migrations et 

des réfugiés, allemagne

Mag. Franz WOLF
MAIER
adjoint au Directeur du 

Fonds autrichien 

d’intégration des réfugiés
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Les jeunes au passé de migrants et l’économie –  
un couple qui fonctionne ou pas?

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 15:15 à 16:45
 

Direction, introduction et animation  
Dr. phil. Eva MEY
Professeur à la Haute école de Lucerne – travail social, thèmes principaux: migration 

et intégration

 Coanimation 
 Simone GRETLER HEUSSER
 Chargée de cours et projets auprés de la Haute ecole de Lucerne – travail social

autres expert-e-s / exposés

Dr. phil. Sandra HUPKABRUNNER  
Co-responsable du Projet tree: transition entre la première formation et la vie active, 

Institut de sociologie de l’Université de Bâle

«Des chances non saisies – le potentiel non exploité de jeunes au passé 
de migrants»

 
Philipp LUSTENBERGER
Formateur d’adultes eS, Superviseur / Conseiller en organisation diplômé BSo; 

Directeur du Département «Management Development» auprès de la Migros, 

Lucerne

«Les jeunes d’origine étrangère – leurs perspectives en entreprise»

| IntegratIon groupe de travail no 2  inscription nécessaire

Intégration des migrants dans le monde du travail 

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 15:15 à 16:45
 

Direction, Introduction et animation 
Denis TORCHE
Licencié ès Lettres, membre de la direction de travail.Suisse, Fédération nationale de 

l’hôtellerie et de la restauration

autres expert-e-s / exposés

Thomas DAUM 
Directeur de l’Union patronale suisse, avocat

Anne AUFRANCKILCHER 
lic. phil., ethnologue, Croix-rouge suisse

 
Angela CARLUCCI 
responsable de la politique de migration et d’intégration, Syna

| IntegratIon groupe de travail no 3  inscription nécessaire
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La diversité, une richesse pour la société –
intégration axée sur les ressources, à la lumière de projets concrets

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 15:15 à 16:45
 

Direction, introduction et animation 
Beata PEDRAZZINI
pédagogue en religion et formatrice d’adultes, église catholique, Ville de Lucerne

Tom GIGER
responsable de projets d’intégration, mediateur entre les cultures, Caritas Lucerne

exposés
exposés sur des expériences fondées sur des projets concrets
«Compétence transculturelle dans le sport»
«Dialogue interreligieux: discussions et actions (Musulmans et Chrétiens)»
«Intégration au niveau du quartier – le projet ‹Vivre ensemble dans le quartier de Maihof-
Löwenplatz, Lucerne› »
«Projet ‹Shop & Food› : Marketing d’emplacement d’un type particulier»

| IntegratIon groupe de travail no 4  inscription nécessaire

Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 17:15 à 18:15
 
Langues Traductions simultanées en français / allemand  
 
17:15 à 17:45  Pius SEGMÜLLER 

responsable de la sécurité auprès de la Fédération internationale de football (FIFa); 

Conseiller national

«La sécurité grâce à l’intégration et à la diversité»

 
17:45 à 18:15  Prof. Dr. Karol SAUERLAND 

 Professeur de littérature allemande et d’esthétique aux Universités de Varsovie et de 

thorn, Pologne; Président de la Communauté philosophique de Varsovie

 «Intégration /assimilation dans le village mondial: vers une démocratie 
élargie»

| IntegratIon exposé final
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Date Jeudi, 9 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Début 19:30
 

Accompagnement musical
«the Crazy rockers» du Foyer pour personnes handicapées rossfeld à Berne

| Dîner  inscription nécessaire | DIVerSIty ouverture

Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Début 9:00
 
Langues Traductions simultanées en français / allemand
 
9:00 à 9:40  Dr. phil. II Katharina AMACKER Mandatée pour la diversité novartis Suisse

«D’un bureau pour la promotion des femmes à la gestion de la 
diversité»

 
9:40 à 10:20  Prof. Dr. Allan GUGGENBÜHL 

 Directeur de l’Institut pour la gestion des conflits, Professeur à la Haute école 

pédagogique du canton de Zurich

«Le défi social représenté par une diversité croissante»
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Les pouvoirs publics et l’économie privée:  
ensemble pour le réseau suisse sur la diversité

Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 10:45 à 12:15
 

Direction, introduction et animation 
Dr. rer. pol. Pia STEBLER
Conseillère en management et en politique; partenaire de la res Publica Consulting 

ag, Berne

«réseau sur la diversité: une plate-forme appropriée pour les partena-
riats secteur public-secteur privé?»

autres expert-e-s / exposés

Waldemir BURGENER 
lic. phil. I, responsable du développement du personnel et de l’organisation, 

Département fédéral de l’économie

«Comment l’économie et l’administration peuvent-elles contribuer à la 
mise en application pratique de la théorie de la gestion de la diversité?»

Martin BOLTSHAUSER 
lic. iur., avocat; Membre de la direction de Procap, responsable du service juridique

«Possibilités et obstacles à l’intégration dans le marché du travail pour 
les personnes vivant avec un handicap»

Dr. Florian HEW 
Directeur gastroSuisse, Fédération nationale de l’hôtellerie et de la restauration

| DIVerSIty groupe de travail no 5  inscription nécessaire

Migration et diversité culturelle:  
potentiels et défis pour des institutions publiques et des entreprises

Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 10:45 à 12:15
 

Direction, introduction et animation 
Prof. Dr. Janine DAHINDEN
Directrice de la maison d’analyse des processus sociaux – MaPS, Université de 

neuchâtel / anthropologue sociale, Professeure sur le transnationalisme et les 

processus sociaux

autres expert-e-s / exposés

Christin ACHERMANN lic. phil. hist., anthropologue sociale

| DIVerSIty groupe de travail no 6  inscription nécessaire
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Le chemin vers une culture d’entreprise de la diversité: 
aspects essentiels d’une gestion d’entreprise orientée vers la diversité

Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 10:45 à 12:15
 

Direction, introduction et animation 
Prof. Dr. Dietmar TREICHEL
Ma, MBa; Membre de la Direction de l’Institut de recherche en communication, 

Lucerne

«Stratégies et modèles pour un leadership en diversité»

autres expert-e-s / exposés

| DIVerSIty groupe de travail no 7  inscription nécessaire

Board Diversity: Diversité ciblée au niveau des conseils d’administration et  
de la direction – un nouveau concept qui a fait ses preuves dans la pratique

Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 10:45 à 12:15
 

Direction, introduction et animation
Prof. Dr. Martin HILB 
Directeur de l’Institut de Leadership et de gestion de ressources humaines (IFPM-HSg), 

chargé de cours auprès de l’Université de St gall

Dr. Nils JENT 
Directeur de l’IFPM-HSg Diversity Center, chargé de cours auprès de l’Université de St gall

| DIVerSIty groupe de travail no 8  inscription nécessaire

Sabine RIALRAMSEIER 
responsable de la gestion de la diversité, La Poste Suisse
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Date Vendredi, 10 octobre 2008
 
Lieu Hôtel Schweizerhof Lucerne
 
Horaires 14:00 à 16:00
 
Langues Traductions simultanées en français / allemand 
 
14:00 à 14:30  Otto INEICHEN Conseiller national

«La diversité sociétale et la responsabilité sociale de l’économie et de la 
politique»

 
14:30 à 15:30  Culture de la diversité comme avantage concurrentiel 

Joachim SCHOSS entrepreneur et philanthrope  

Pancho Francis FREY 
entrepreneur, employé commercial et professeur de tennis chez Swiss tennis

Dr. Günter PFEIFFER Chief Personnel officer (CPo), Swisscom  

 

15:30 à 16:00  offres proposées par le réseau suisse sur la diversité (informations) 

| DIVerSIty Initiative suisse sur le thème de la diversité | Über die referentInnen

Christin ACHERMANN
a fait ses études en ethnologie, sociologie et histoire à l’Université de 
Berne. Depuis 2002, elle travaille comme collaboratrice scientifique au 
Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM) à 
l’Université de neuchâtel. Ses recherches et publications traitent des 
 migrations et de l’intégration en Suisse: elle a entre autre travaillé sur les 
pratiques de naturalisation, les sans-papiers, les requérants d’asile et le 
domaine migration et santé. elle vient de soumettre sa thèse de doctorat 

à l’Université de Berne qui porte sur les processus d’exclusion envers les étrangers et étrangères 
dans le système pénitentiaire suisse. 

Workshop 6

Katharina AMACKER
ist Diversity-Beauftragte novartis Schweiz und nationalrätin, Mitglied 
Parteipräsidium CVP Schweiz. nach einem Pharmaziestudium an der Uni-
versität Basel arbeitete sie bis 1990 an einer Dissertation in galenik. Im 
gleichen Jahr trat sie als apothekerin in die Ciba-geigy ag ein. Bis 2003 
übte sie Projektleiterfunktionen in der Produktion und entwicklung aus. 
1998 bis 2003 war Katharina amacker Präsidentin der novartis ange-
stelltenvertretung und Vizepräsidentin des Stiftungsrats der novartis 

Pensionskasse. Seit 2003 ist sie Diversity-Beauftragte von novartis Schweiz. Ihre politische Karri-
ere hat Katharina amacker im Jahr 2004 ins Präsidium der CVP Baselland, in den Vorstand der 
CVP Schweiz und 2007 in den Baselbieter Landrat geführt. Sie war von 2002 bis 2008 Mitglied 
der gleichstellungskommission Baselland, davon drei Jahre als Präsidentin. 2007 wurde Katharina 
amacker in den nationalrat gewählt. Sie ist Mitglied der aussenpolitischen Kommission, der 
 Legislaturkommission und der beratenden Kommission für Internationale entwicklungszusam-
menarbeit. Seit april 2008 ist sie Mitglied des Parteipräsidiums der CVP Schweiz.

«Vom Frauenbüro zum Diversity Management»

Sur les intervenant-e-s |
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Anne AUFRANCKILCHER
absolvierte ein ethnologiestudium an der Universität Zürich mit Sozio-
logie und geografie in den nebenfächern. Seit 1998 ist sie Dozentin für 
transkulturelle themen und seit 2004 Mitarbeiterin im Bereich Bildung 
Fachpersonen, Departement gesundheit und Integration des Schwei-
zerischen roten Kreuzes (SrK). Im rahmen dieser Funktion wirkt sie als 
Dozentin für transkulturelle Kompetenz für Fachpersonen des gesund-
heitswesens. Die entwicklung und Durchführung von Modulen und be-

trieblichen Projekten zu transkultureller teamarbeit, Verhinderung rassistischer Diskriminierung 
und Managing Diversity in der gesundheitsversorgung gehören dort zu ihren aufgaben. Sie ver-
öffentlichte Publikationen in verschiedenen Fachzeitschriften sowie im Handbuch «rassistische 
Diskriminierung im Spital verhindern», das im März 2008 im Verlag der Schweizerischen gesell-
schaft für gesundheitspolitik (SggP) erschienen ist.
Workshop 3

Isabel BARTAL
ist Migrantin, aus Portugal. Sie lebt als Doppelbürgerin in der Schweiz, 
arbeitet zurzeit im Bundesamt für Migration in der Sektion Integration 
und ist verantwortlich für das rahmenkonzept «Sprachförderung der 
Schweiz». Sie studierte Soziologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
und Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich. 2004 promovierte 
sie mit einer Studie über die Determinanten von Integration. Sie war als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Zürich an verschie-

denen Forschungsprojekten zu Migration und Integration beteiligt. 2001 bis 2006 hatte sie die 
Leitung der geschäftsstelle des Integrationskredits der Stadt Zürich inne. 2004 bis 2006 war sie 
ausserdem Co-Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der Fachstellen für Integration, KoFI, 
sowie gründungs- und Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums «Medios – interkulturelles 
Übersetzen und Vermitteln». Seit 2006 ist sie Mitglied des gemeinderats der Stadt Zürich.  
Workshop 1 (Leitung)

Raffael BERTHELE
ist seit Herbst 2006 Professor für Mehrsprachigkeitsforschung und   
-didaktik an der Universität Fribourg sowie Mitbegründer und Mitglied 
im Direktorium des Instituts für Mehrsprachigkeit der Universität  
und der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Fribourg. 1989 bis 1995 
absolvierte er ein Studium der germanistik, Journalistik und Kommuni-
kationswissenschaften an den Universitäten Freiburg/Fribourg und 
 tübingen, mit einer Promotion im Jahre 1998. 2000/2001 arbeitete er 

als gastwissenschaftler am Psychologiedepartement der University of California (Berkeley). an-
schliessend übernahm er eine PostDoc-Stelle, wo er als Lektor DaF am Lern- und Forschungs-
zentrum Fremdsprachen der Universität Freiburg/Fribourg arbeitete. er verbrachte mehrere 
 Forschungsaufenthalte am Max Planck Institut für Psycholinguistik in nijmegen (nL). 2005 habili-
tierte er an der philosophischen Fakultät der Universität Fribourg. Seit 2005 arbeitet er  
als SnF-Förderungsprofessor am Institut für germanistik der Universität Bern und leitet eine For-
schergruppe im Bereich rezeptive Mehrsprachigkeit. Forschungsinteressen: Mehrsprachigkeit, 
Interkomprehension, rezeptive Fertigkeiten in Fremdsprachen, kognitive Linguistik und Psycho-
linguistik, Variationslinguistik.
Workshop 1

Martin BOLTSHAUSER
ist Mitglied der geschäftsleitung von Procap, Leiter rechtsdienst. nach 
dem Studium der rechte in Basel 1978 bis 1984 und advokatsexamen 
1988 wurde er Dozent an den Fachhochschulen nordwestschweiz  
und Bern sowie beim Spitalverband H+. er ist Mitglied der eidg. BVg-
Kommission und Mitautor am Sozialversicherungsrechtsratgeber «Was 
steht meinem Kind zu?»
Workshop 5

| Über die referentInnen  | Sur les intervenant-e-s

Christophe BAY
titulaire d’une maîtrise de droit public, titulaire d’une maîtrise de droit des 
affaires, Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1984) et ancien 
élève de l’ecole nationale d’administration (promotion «Jean Monet»), 
est Directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère 
de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développe-
ment solidaire depuis 24 janvier 2008. Sa carrière professionnelle ayant 

commencée en 1990, en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, affecté au ministère de 
l’Intérieur, M. Bay a occupé, dès 2000, les fonctions suivantes: Conseiller technique (défense et 
sécurité civiles) au cabinet du ministre de l’Intérieur, Directeur adjoint du cabinet du préfet de police 
de Paris (2002–2004) et Secrétaire général de la préfecture du rhône (2004–2008).
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Beatrice BORN
ist seit 2007 Moderatorin und redaktorin beim Schweizer radio DrS2. 
ausserdem moderiert sie regelmässig Podiumsgespräche, tagungen 
und interne Veranstaltungen, beispielsweise beim Schweizerischen 
 nationalfond, der eidg. Verwaltung oder diversen politischen Parteien. 
1986 schloss sie ihr Studium in geografie und Biologie an der Universität 
Bern ab und bildete sich bei Sr DrS und in MaZ-Kursen über Politik-
journalismus stetig zur Journalistin und Moderatorin weiter. Dazu kamen 

Weiterbildungen in Krisenkommunikation und in der Präsentation vor elektronischen Medien. 
Zwischen 1986 und 2003 war sie Journalistin von Sr DrS (Bundeshausredaktion mit den  
Schwerpunktthemen Migration und ausländerpolitik sowie Umwelt). ausserdem hatte sie die 
Co-Leitung des DrS3-team Studio Bern inne. Sie arbeitete stetig an tagesaktuellen Informations-
sendungen und gesellschaftspolitischen Hintergrundsendungen als nachrichtenredaktorin- und  
moderatorin mit. Zwischen 2003 und 2004 war sie Informationsbeauftragte des IMeS, von 2004 
bis 2005 stellvertrende Leiterin des Informationsdienstes des eJPD und zwischen 2005 und 2007 
Leiterin Kommunikation der Stadt Bern.

Moderation 1. Konferenztag

Waldemir BURGENER
ist Leiter Personal- und organisationsentwicklung im eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement, seit 2002 stellvertretender Personalchef. 
Der Personaldienst im Volkswirtschaftsdepartement erreichte den  
6. rang beim Swiss Hr-award 2006 und ist nominiert für 2008. 1989 
bis 2001 war er Leiter Bereich Weiterbildung & Beschäftigung (BWB) der 
Stadt Bern, zuständig für Qualifizierungsmassnahmen für erwerbslose 
Personen. 1988 erhielt er das Lizentiat in Psychologie an der Universität 

Fribourg. Darauf folgte ein Postgraduate-Lehrgang für Verbands- und nonprofitmanagement an 
der Universität Fribourg mit Diplomabschluss 1999 und das Diplom als Management Coach 2005. 
Während der Semesterferien und nach abschluss des Studiums arbeitete er in den Bereichen 
Psychiatrie, Flüchtlingsbetreuung, erziehungsberatung, Straf- und Massnahmenvollzug.

Workshop 5

Angela CARLUCCI 
ist Leiterin Internationale gewerkschaftspolitik, Sozialpolitik und Migra-
tion sowie Vorstandsmitglied der gewerkschaft Syna. Sie hat Sprach-
und Literaturwissenschaften in toronto, Frankfurt, Sydney und Florenz 
studiert, eine Disseration in amerikanistik zum thema reisen als Identi-
tätssuche / findung verfasst. Begriffe wie Migration und Integration sind 
ihr, als tochter italienischer eltern in der Schweiz geboren und heute 

Doppelbürgerin, geläufig. erfahrungen aus ihren tätigkeiten in der Privatwirtschaft, im Finanzbe-
reich, im Journalismus und in der Lehrtätigkeit fliessen in die arbeitnehmerorganisation Syna ein. 
Die Internationalisierung der arbeitswelt erfordert ein anderes gesellschaftliches engagement, 
nämlich eine neue Qualität der Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Werte- und 
Kulturräume, damit Begriffe wie Sozialpolitik, Integration, transkulturelle Kommunikation und 
gender nicht nur Schlagwörter bleiben.
Workshop 3

Janine DAHINDEN
est professeure ordinaire d’études sociales et transnationales et directrice 
de la maison d’analyse des processus sociaux (MaPS) de l’Université de 
neuchâtel. elle a fait des études en ethnologie, sociologie des commu-
nications et des médias et de criminologie à l’Université de Zurich. Doc-
teure de l’Université de Berne avec une thèse sur les réseaux sociaux des 
albanophones de l’ancienne yougoslavie. elle a été membre de la direc-
tion du Forum Suisse pour l’étude des migrations et de la population de 

2004 à 2006 et a été chargée de cours dans différentes Universités. Ses publications et recherches 
portent sur des sujets comme les études transnationales, les analyses en réseaux sociaux, la mo-
bilité internationale, les théories de culture, l’ethnicité, le genre et l’intégration des migrantes. elle 
a fait des recherches en Suisse, en albanie et au Kosovo. 
Workshop 6 (Leitung)

Thomas DAUM
ist Direktor des schweizerischen arbeitgeberverbandes, Zürich, und 
rechtsanwalt. 1999 bis 2006 war er Direktor Swissmem (aSM arbeit-
geberverband der Schweizer Maschinenindustrie und Verein Schwei- 
zerischer Maschinen-Industrieller VSM) und 1988 bis 2002 politisch tä-
tig als gemeindepräsident von Stäfa (exekutive). er hat verschiedene 
Mandate in Verwaltungsräten (Vizepräsident Verwaltungsratsausschuss 
der SUVa, Verwaltungsrat ausgleichfonds der aHV, Verwaltungsrat 

Schweizerische exportrisikoversicherung, serv) und in Kommissionen (Mitglied der eidgenös-
sischen BVg-Kommission, Mitglied der tripartiten Kommission des Bundes für die Flankierenden 
Massnahmen, Mitglied der konsultativen Kommission für aussenwirtschaftspolitik).
Workshop 3

| Über die referentInnen  | Sur les intervenant-e-s
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Pancho Francis FREY
in Basel geboren, aufgewachsen in Südamerika, tunesien und Frank-
reich, kehrte mit 13 Jahren zurück in der Schweiz. es folgte eine kauf-
männische ausbildung bei der BBC in Baden/ag und die ausbildung 
zum tennislehrer Swiss tennis. Von 1978 bis 1998 war er Leiter und In-
haber des tennis & Squash Center aarau, seit 1993 ist er Leiter und In-
haber des tennis & Squash Center Zofingen. Fourir im Militär, tätig-
keiten im Vorstand der FDP aarau sowie in Vorständen diverser 

tennisclubs wie auch als Jugend & Sport Chefexperte aargau gehören zu seinen aufgaben. Bis 
1998 war er Mitglied der Fachkommission tennis an der eSSM in Magglingen. Seit 2006 ist er 
Mitglied im Vorstand und im ausschuss von Pinkcross.

Diversity-Kultur als Wettbewerbsvorteil (Statement)

Tom GIGER
ist Leiter Integrationsprojekte, Caritas Luzern, Soziokultureller animator 
FH, MaS Managing Diversity i.a., J&S-experte und Kulturvermittler. er ist 
seit Jahren in der Integrationsarbeit tätig und führte zahlreiche Projekte 
mit gemeinden, Jugend- und Sportverbänden durch. giger leitet das 
Kursangebot «teamplay» für Fussballtrainer, welches 2007 von der eid-
genössischen ausländerkommission (eKa) mit dem Schweizerischen In-
tegrationspreis ausgezeichnet wurde. 

Workshop 4 (Leitung)

Eduard GNESA
war nach juristischen Studien in Freiburg und genf (Dr. iur.) ab 1980 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Justiz, 1984 bis 1989 
oberassistent am Institut für öffentliches recht und Völkerrecht der 
 Universität Bern und anschliessend wissenschaftlicher adjunkt im Bun-
desamt für Justiz. Von 1991 bis 2001 war er im generalsekretariat des 
eidg. Justiz- und Polizeidepartements eJPD als wissenschaftlicher Berater 

und 1. stv. generalsekretär tätig. Zwischen 2001 und 2004 war er als Direktor des Bundesamtes 
für Zuwanderung, Integration und auswanderung (IMeS) tätig, welches 2005 mit dem Bundes-
amt für Flüchtlinge (BFF) zum Bundesamt für Migration (BFM) fusioniert wurde, dem er seither 
vorsteht. als BFM-Direktor ist er für die regelung aller ausländer- und asylrechtlicher Belange in 
der Schweiz und damit auch für die Integrationspolitik des Bundes zuständig.

eröffnung Donnerstag, Podium

Simone GRETLER HEUSSER 
ist ausgebildet als ethnologin und Soziologin, Weiterbildung in Public 
Health. Sie leitet die schweizerischen gesundheitsfördernden Schulen im 
europäischen netzwerk und ist langjährige Mitarbeiterin in der Integrations-
förderung für ausländerInnen beim Bundesamt für Migration, stellvertre-
tende Chefin der Sektion Integration. Zurzeit ist sie Studienleiterin des 
MaS Managing Diversity, Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule 
Luzern.

Workshop 2 (Co-Moderation)

Michael GRIESBECK
absolvierte das Studium der rechtswissenschaft und der Politischen 
Wissenschaft in regensburg und Bonn. abschluss des Studiums der Po-
litischen Wissenschaften mit dem grad eines Magister artium (Ma). 
Promotion zum Dr. jur. an der Universität regensburg. 1988 hatte er 
seinen Dienstantritt im Bundesministerium des Innern, wo er u.a. in der 
«arbeitsgruppe Innenpolitische grundsatzfragen», im referat «allge-

meine angelegenheiten der Verbrechensbekämpfung» und als Pressesprecher tätig war. 1996 
erfolgte sein Wechsel ins Bundesamt für die anerkennung ausländischer Flüchtlinge als abtei-
lungsleiter für grundsatzangelegenheiten. Zwischen 1999 und 2002 war er abteilungsleiter der 
Zentralen Verwaltung und seit 2002 abteilungsleiter Integration; 2003 bis 2004 war er zugleich 
Leiter der abteilung «Informationszentrum asyl und Migration». 2006 wurde ihm die Funktion des 
Vizepräsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge übertragen.

eröffnung Donnerstag, Podium

| Über die referentInnen  | Sur les intervenant-e-s



44 45

Allan GUGGENBÜHL
ist gründer (1996) und Direktor des Instituts für Konfliktmanagement & 
Mythodrama in Bern / Zürich sowie u.a. staatlicher Schulberater des Mng 
gymnasiums rämibühl, Zürich. Seit 2002 ist er Professor an der Pädago-
gischen Hochschule des Kantons Zürich. guggenbühl hält internationale 
Vorträge über Konfliktmanagement, gewalt in Schulen, Jungen- und 
Männerarbeit, Schulhauskultur, Konflikte in Firmen etc. und ist freier 
Mitarbeiter der nZZ (Beiträge: Psychologie / Pädagogik). 1974 erhielt er 

das Primar- und reallehrerdiplom des Kantons Zürichs und lehrte Psychologie und Pädagogik am 
kantonalen Kindergarten- und Hortseminar Zürich (50%). 1974/75 erfolgte eine ausbildung in 
Mexiko City zum klassischen gitarristen. 1981 erwarb er das Lizentiat in anthropologischer Psy-
chologie an der Universität Zürich, 1994 das Diplom als analytischer Psychotherapeut am C. g. 
Jung Institut, Küsnacht, wo er daraufhin als Dozent wirkte, und 1997 die Promotion zum Dr. phil. I. 
an der Universität Zürich. 

«Die soziale Herausforderung von zunehmender Diversity»

Florian HEW
ist seit 1994 Direktor von gastroSuisse, dem Verband für Hotellerie und 
restauration. er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Zürich und promovierte zum Dr. oec. publ. mit einer Dissertation über 
das US-Bankensystem. Während des Studiums übernahm er eine Kor-
respondententätigkeit für eine kleine Presseagentur und arbeitete 
 während des Doktorats als Wirtschaftsredaktor SPK in Zürich. 1974 bis 
1980 war er Wirtschaftsredaktor «tages-anzeiger»; 1980 bis 1993 

 Direktion, später geschäftsleitung der tages-anzeiger ag (heute ta-Media ag). Dort war er in 
folgenden Bereichen tätig: Finanzen, Logistik, geschäftsleitung «Zeitungen» mit Verlag, Druck, 
redaktionen, Verlag Zeitungen. Zwischen 1993 und 1994 war er als selbständiger Berater u.a. in 
Polen tätig.

Workshop 5

Martin HILB
ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Führung und Personal-
management, Präsident des Instituts für Wirtschaftsethik und Leiter des 
englischsprachigen Doctoral Program in International Business an der 
Universität St. gallen. Praxiserfahrung sammelte er bei nestlé Sa in 
 Vevey, Martin & Co. in Berlin und Schering-Plough Corporation (USa), 
wo er zuletzt als Direktor der essex Chemie ag tätig war. Martin Hilbs 
akademischer Weg beinhaltet folgende Positionen: adjunct Professor 

an der University of Dallas/texas (USa); research Scholar an der University of British Columbia in 
Vancouver (Kanada) und an der gSM der Macquarie University in Sydney (australien); titular-
Professor am european Institute for advanced Studies in Management in Brüssel (seit 1999); 
 ordinarius für Betriebswirtschaft an der Universität St. gallen (seit 1998). Sein Forschungs- und 
Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich Corporate governance. er verfügt über weltweite Board- 
und HrM-Beratungserfahrung.

Workshop 8 (Leitung)

Rudolf HORBER
ist Mitglied der geschäftsleitung des Schweizerischen gewerbever-
bandes. er absolvierte ein Volkswirtschaftsstudium an den Universitäten 
Zürich und Fribourg, das er mit einer Promotion abschloss. 1976 bis 
1999 war er in der Bundesverwaltung in Bern in verschiedenen Funkti-
onen tätig. Seit 2000 ist er beim Schweizerischen gewerbeverband SgV 
mit den Schwerpunktdossiers Wirtschaftspolitik inklusive Landwirtschaft,  
arbeitsmarkt und ausländerpolitik tätig. 

«Diversity und Integration aus der Sicht der KMUs»

Sandra HUPKABRUNNER
studierte die Fächer erziehungswissenschaften, Soziologie, Psychologie 
und Politologie an der Freien Universität Berlin. Seit ihrer Dissertation 
beschäftigt sie sich mit Migrationsfragen sowie mit Übergängen im Bil-
dungswesen. Seit 2003 arbeitet sie im Forschungsprojekt tree – transi-
tion von der erstausbildung ins erwerbsleben, das sie seit 2008 gemein-
sam mit thomas Meyer leitet.

Workshop 2
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Otto INEICHEN
startete sein politisches engagement 1988 mittels Inseraten und ist  
seit 2003 im nationalrat. er absolvierte ein Wirtschaftsstudium HSg in 
St. gallen, das er 1965 mit dem Lizentiat in Betriebswirtschaft abschloss. 
1967 gründete er die Viaca ag in geuensee, die 1977 Konkurs ging. 
1978 gründete er otto’S ag Sursee. Heute ist er Vr-Präsident otto’s 
ag und hat weitere wichtige Positionen in der Wirtschaft inne: Präsident 
kmu-next, Winterthur; Präsident kmufinance Plus, altendorf; Präsident 

Speranza 2000, Sursee; Präsident arge reap, rothenburg. gemäss seinem Motto: «Ich bewege 
garantiert!» engagiert er sich in diversen Präsidien in den Bereichen nachfolgeregelungen von 
Unternehmen oder auch bei Speranza 2000, einem Projekt gegen die Jugendarbeitslosigkeit. 

«gesellschaftliche Vielfalt und die soziale Verantwortung von Wirtschaft und Politik»

Nils JENT
seit einem Motorradunfall im achtzehnten Lebensjahr blind, schwer 
 körper- und sprechbehindert, gilt heute in der Schweiz als führender 
Diversity-experte. er ist leitender Partner des Diversity Center IFPM-HSg 
sowie dessen (Dis)abled People Pool (aPP) und Lehrbeauftragter an der 
Universität St. gallen. er promovierte an der Universität St. gallen zum 
Dr. oec. HSg mit der Dissertation: «Learning from Diversity: Die Über-
windung der gleichsetzung von gleichartigkeit und gleichwertigkeit 

des traditionellen nichtdiskriminierungsgrundsatzes durch gezielt vielfältig zusammengesetzte 
arbeitspartnerschaften». Zentrale aktuelle Publikationen: «Integrierte Corporate governance 
und das Diversity optima» (2008); «Learning from Diversity» (2008); «Diversity und antidis-
kriminierung» (2007); «Learning from Diversity: gleichwertigkeit = gleichartigkeit», 2. auflage, 
St. gallen, Schweiz: IFPM-Schriftenreihe Band 2, St. gallen 2003.

Workshop 8 (Leitung)

Ricardo LUMENGO
kam 1982 mit zwanzig Jahren als asylbewerber in die Schweiz, erhielt 
nach ein paar Jahren die aufenthaltsbewilligung, studierte Jura in Fri-
bourg und arbeitet heute als juristischer Berater am interkulturellen 
 Begegnungszentrum «Multimondo» in Biel. er besitzt seit elf Jahren den 
Schweizer Pass. 2004 wurde er in den Stadtrat von Biel und 2006 in den 
grossrat des Kantons Bern gewählt. Seit Dezember 2007 hat er einen 
Sitz im nationalrat.

«Mon histoire personnelle d’intégration/Meine persönliche Integrationsgeschichte»

Philipp LUSTENBERGER
absolvierte 1990–1993 bei der Migros Luzern die kaufmännische grund-
ausbildung im Bereich Handel. anschliessend war er während drei Jahren 
in verschiedenen temporären tätigkeiten und Sprachaufenthalten in 
Frankreich und england tätig. 1996 kam er zurück zur Migros Luzern. 
als Leiter Berufsbildung koordinierte er die grundbildung der rund 200 
Lernenden in 14 verschiedenen Berufen. Während dieser Zeit schloss er 
die ausbildung zum dipl. erwachsenenbildner HF erfolgreich ab. Seit 

2000 ist er Leiter Management Development und unter anderem für die gesamte Führungs-
kräfteentwicklung und Laufbahnplanung der rund 3’500 Mitarbeitenden im Verkauf zuständig. 
Seinem Wunsch entsprechend, Menschen professionell zu beraten, absolvierte er ab 2002 ein 
dreijähriges nachdiplomstudium in Supervision und organisationsberatung.

Workshop 2
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Eva MEY
ist promovierte Soziologin und wissenschaftliche Projektleiterin an der 
Hochschule Luzern – Soziale arbeit. Sie forscht seit vielen Jahren in den 
Bereichen Migration, Jugend, soziale Ungleichheit und Sozialstaat. U.a. 
hat sie eine Dissertation zu Biographien von Jugendlichen ausländischer 
Herkunft verfasst und eine vertiefte analyse der Volkszählungsdaten 
2000 zur sozialen Position der Zweiten generation im Schweizer Bil-
dungs- und Berufssystem durchgeführt. aktuell leitet sie verschiedene 

Forschungs- und Dienstleistungsprojekte an der Hochschule Luzern, u.a. die e.M.M.e.n. Studie, 
eine vom Bundesamt für Migration und vom Schweizerischen nationalfonds finanzierte quali-
tative Längsschnittstudie zum Übergang von der Schule ins erwachsenenalter bei Jugendlichen in 
der gemeinde emmen. 

Workshop 2 (Leitung)

Beata PEDRAZZINI
ist seit 1974 religionspädagogin und erwachsenenbildnerin, in der Pfarrei 
St. Josef Maihof, Luzern, mit dem Schwerpunkt gruppenbegleitung. Sie 
verfügt über langjährige erfahrung in Integrationsprojekten und interre-
ligiösem Dialog in der Stadt Luzern.

Workshop 4 (Leitung)

Günter PFEIFFER
gestaltet und begleitet als CPo und Mitglied der Konzernleitung der 
Swisscom den laufenden Veränderungsprozess des Unternehmens von 
einer technik- und produktorientierten zu einer nach Kunden und ihren 
Bedürfnissen ausgerichteten organisation. Vor vier Jahren wechselte er
auf die «menschliche Seite» des Swisscom-geschäfts, führte das Beteili-
gungsmanagement und hat in dieser Funktion in verschiedenen Verwal-
tungsräten (z.B. bei debitel, Cesky telecom) zur Unternehmensentwick-

lung beigetragen. Davor war er bei e.on, t-Mobile und Detecon in leitenden Funktionen mit 
Schwerpunkten in der geschäftsentwicklung und dem Beteiligungsmanagement tätig. günter 
Pfeiffer ist Volkswirt; er hat zu einem spieltheoretischen thema promoviert.

Diversity-Kultur als Wettbewerbsvorteil (Statement)

Sabine RIALRAMSEIER
ist Leiterin Management der Vielfalt der Schweizerischen Post, Personal. 
Sie trägt die konzernweite gesamtverantwortung für die entwicklung 
und Umsetzungsbegleitung in Bereichen wie zum Beispiel gemischte 
teams, Förderung der Sprachenvielfalt, Frauenanteil im Kader, «Ma-
nagement der Vielfalt». – Zuvor, von 2006 bis 2007, hat sie in der abtei-
lung Personal der Schweizerischen Post als Projektleiterin Management 

der Vielfalt und Kader- und Personalentwicklung fungiert und von 2004 bis 2006 als Projektleiterin 
Strategie und Führungsunterstützung.

Workshop 7

Karol SAUERLAND
als Sohn deutscher emigranten in Moskau geboren, studierte er Philo-
sophie an der Humboldt-Universität in ost-Berlin. er musste das Studium 
aufgrund seines engagements für den politischen Umbruch in Polen aus 
politischen gründen abbrechen und arbeitete eine Zeitlang als Hilfsar-
beiter in ost-Berlin. nach einer Übersiedlung nach Polen nahm er die 
polnische Staatsbürgerschaft an. es folgte ein Studium der Mathematik 
und germanistik in Warschau mit Promotion. 1975 habilitierte er über 

adornos Ästhetik des nichtidentischen. Seit 1977 hatte er die Leitung der abteilung für deutsche 
Literatur und zwischen 1979 und 1986 einen Lehrstuhl für germanistik an der Copernikus-Uni-
versität in toru  (thorn). Diesen verlor er aus politischen gründen, aufgrund seiner Mitgliedschaft 
in der gewerkschaftsbewegung Solidarno  und seiner Wahl in deren Vorstand. 1989 erfolgte 
die ernennung zum Professor durch den Staatsratsvorsitzenden Polens, ein 1982 gestellter antrag 
war von der kommunistischen Partei Polens blockiert worden. Bis 2005 leitete er die abteilung für 
Literaturwissenschaft der Universität thorn. er hatte gastprofessuren an der etH Zürich, den 
Universitäten in Mainz, Frankfurt am Main, Hamburg und amiens inne. Zuletzt hatte er die Franz 
rosenzweig-gastprofessur in Kassel inne. nebst Büchern zur Literaturwissenschaft und Philosophie 
veröffentlichte er zahlreiche artikel auch zu aktuellen politischen themen, erschienen u.a. in der 
nZZ.

«Integration/assimilation im globalen Dorf: Wege zu einer erweiterten Demokratie»
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Joachim SCHOSS
ist gründer mehrerer erfolgreicher Unternehmen, gründer und erster 
Ceo der Scout24 gruppe, ehemaliger Ceo der BHS ag. Vom Wirt-
schaftsmagazin Bilanz wurde er zum «Business angel des Jahres 2002» 
gewählt. Seit einem schweren unverschuldeten Verkehrsunfall im no-
vember 2002 ist er selbst betroffen – er verlor den rechten arm und das 
rechte Bein – und setzt sich seitdem mit seiner Stiftung MyHandicap für 
die Verbesserung der Lebenswelt von Behinderten und deren Umfeld 

international ein; er ist gründer, Financier und Präsident dieser Stiftung zur reintegration von 
Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus hat er vielfältige tätigkeiten als Investor, Beirat und 
Verwaltungsrat.

Diversity-Kultur als Wettbewerbsvorteil (Statement)

Pius SEGMÜLLER
ist Sicherheitschef des Weltfussballverbandes (FIFa) und seit 2007 na-
tionalrat. Pius Segmüller schloss die Matur an der Kantonsschule Luzern 
ab und machte in Zürich eine ausbildung als Sekundarlehrer, worauf er 
Lehrer im Kanton Uri wurde. Dann wurde er Instruktionsoffizier der ret-
tungstruppen im Militärdepartement VBS und Kongressmanager beim 
Pharma-Konzern Sandoz (heute novartis). Später wurde er stellvertre-
tender Vorsteher des amtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe des Kantons Bern und schliesslich Polizeioffizier der Stadtpolizei St. gallen. Von 1998 bis 
2002 war er Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde; ein strengeres auswahlverfahren 
 sowie die Intensivierung der Kaderausbildung, etwa durch einen beigezogenen Instruktor der 
Schweizer armee, gehörten zu den wichtigsten neuerungen Segmüllers. Im Jahr 2002 trat er aus 
familiären gründen zurück. Danach war er bis 2006 Kommandant der Stadtpolizei Luzern. 

«Sicherheit durch Integration und Diversity»

Pia STEBLER
ist promovierte Volkswirtschaftlerin und seit 2007 Partnerin bei der res 
Publica Consulting ag in Bern, die schwergewichtig Behörden und 
 öffentliche Verwaltungen aller Staatsebenen sowie nonprofit-organisa-
tionen berät. Zudem ist sie in der Politikberatung tätig und Leiterin der 
geschäftsstelle der von nationalrat otto Ineichen initialisierten «allianz 
energetische gebäudesanierung – JetZt!». Sie hat sich sowohl aus 
 theoretischer wie auch aus praktischer Sicht mit den themen Public-

 Private-Partnership (PPP) und Diversity Management beschäftigt und ist als Beraterin beim  
aufbau von PPP-Projekten aktiv. Sie verfügt über langjährige Linien- und Stabserfahrung in der 
öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft. Ihre beruflichen Stationen nach der wissen-
schaftlichen ausbildung an den Universitäten Fribourg sowie Mannheim: Sie war assistentin am 
Seminar für Wirtschaftspolitik der Universität Fribourg, gymnasiallehrerin, wissenschaftliche Be-
amtin in einer kantonalen erziehungsdirektion, Leiterin einer kantonalen abteilung für Finanzaus-
gleich und Statistik, Principal Consultant / Managerin bei einer internationalen Beraterfirma und 
Chefin der Finanzverwaltung eines mittelgrossen Kantons. 

Workshop 5 (Leitung)

Sybille STOLZ
ist Integrationsbeauftragte der Stadt Luzern

Workshop 1

Denis TORCHE
Licencié ès lettres, membre de la Direction de travail.Suisse, chargé des 
dossiers politique de migration et d’intégration, politique énergétique et 
politique extérieure. Il est membre de la Commission fédérale pour les 
questions de migration CFM et membre du Comité exécutif de la Confé-
dération européenne des syndicats (CeS). Il est auteur de deux brochu-
res concernant l’intégration: «Prévenir la discrimination et garantir l’éga-
lité de traitement au lieu de travail», travail.Suisse (2004) et «Bien 
intégrer les collaborateurs migrants dans l’entreprise», travail.Suisse 
(2006).

Workshop 3 (Leitung)
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Dietmar TREICHEL
studierte die Fächer Kommunikation, Sozialwissenschaften und Psycho-
logie in Deutschland, england und den USa. er schloss den MBa in eng-
land (Henley) ab und promovierte in Heidelberg. er ist Hochschullehrer in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1986 und ein international 
 tätiger Unternehmer, Berater und trainer für interkulturelles Manage-
ment, eLearning und Wissensmanagement. Seine Forschungsschwer-
punkte sind: transnationales Management, Modelle und Methoden 

handlungsorientierten Lernens, unternehmerische nutzung des Internets und interaktiver Medien.

Workshop 7 (Leitung)

Eveline WIDMERSCHLUMPF
Bundesrätin eveline Widmer-Schlumpf ist Vorsteherin des eidg. Justiz- 
und Polizeidepartementes (eJPD). nach dem Jurastudium in Zürich kehrte 
sie 1981 in ihren Heimatkanton graubünden zurück, erwarb das Bünd-
ner anwalts- und notariatspatent und promovierte 1990 an der Univer-
sität Zürich. 1987 bis 1998 war sie selbständige rechtsanwältin und 
notarin. 1985 wurde sie ins Kreisgericht trins gewählt und war dort 1991 
bis 1997 Kreispräsidentin. als grossrätin arbeitete sie 1994 bis 1998 in 

zahlreichen Kommissionen mit. 1998 erreichte sie die Wahl in die Bündner regierung, 1999 bis 
2007 stand sie dem Departement für Finanzen und gemeinden vor. In dieser Zeit war sie zwei 
Mal regierungspräsidentin (2001 und 2005). am 12. Dezember 2007 wurde sie von der  
Vereinigten Bundesversammlung in den Bundesrat gewählt. Dieses amt trat sie am 1. Januar 
2008 an. In ihrer vorherigen politischen Laufbahn war sie auch in Verwaltungskommissionen tätig. 
ab September 2001 war sie Präsidentin der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, ausser-
dem war sie Mitglied des Leitenden ausschusses der Konferenz der Kantonsregierungen und seit 
Mai 2004 Mitglied des Bankrates der Schweizerischen nationalbank.

eröffnungsrede (Donnerstag)

Franz WOLFMAIER
ist seit 2005 Stellvertretender geschäftsführer des Österreichischen Inte-
grationsfonds mit den Verantwortungsbereichen Integrationswohnhäuser, 
Integrationszentren, finanzielle Unterstützungsleistungen zur Integration 
von asylberechtigten, Personal, Finanzen und Controlling. 2004 bis 2005 
war er im Österreichischen Integrationsfonds tätig und mit der Leitung 
des Integrationswohnhauses Kapfenberg betraut, seit Mai 2004 zusätz-
lich mit der Leitung des Integrationswohnhauses Haid bei Linz. Im Herbst 

2003 war er für SMe-Support Kratie in Kambodscha tätig: Consulting von Klein- und Mittelbetrie-
ben. 2002 war er am Marktforschungsinstitut gfK rUS, Moskau, als assistent des geschäftsführers 
tätig. Während seines Fachhochschul-Studiengangs «Internationale Wirtschaftsbeziehungen» 
1999 bis 2003 in eisenstadt mit Schwerpunkt Internationalisierung osteuropa, Spezialisierung auf 
russland, erfolgten 2001 die auslandsstudienaufenthalte «International Business» yogyakarta, 
Indonesien, und «eastern european Studies» Charkow, Ukraine. Seine Diplomarbeit schrieb er 
über Soziosponsoring in Österreich; Diplomprüfung 2003 «Master of International Business rela-
tions». er verbrachte diverse mehrmonatige aufenthalte in China, Südostasien und australien.

eröffnung Donnerstag, Podium
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| Das organisationskomitee/Le comité d’organisation

Die Internationale Konferenz «Diversity/Integration – in Staat, Wirtschaft und gesellschaft» wird 
organisiert vom Verein LIPS (Lucerne Initiative for Peace and Security). Diese Luzerner Initiative 
versteht sich als arbeits- und Kommunikationsplattform, um nachhaltige ansätze zur Lösung aktu-
eller Herausforderungen zu diskutieren, zu fördern, zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. auf der 
Basis eines breiten Verständnisses von Sicherheits- und Friedenspolitik, das gesellschaftliche, poli-
tische, rechtliche, kulturelle, religiöse, wirtschaftliche, militärische und wissenschaftlich-technolo-
gische aspekte umfasst, legt LIPS besonderen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen den Vertre-
terinnen und Vertretern des politischen, des wirtschaftlichen und des zivilgesellschaftlichen Sektors 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen. LIPS ist politisch und religiös neutral. Infos: www.lips-org.ch.

Das organisationskomitee der Konferenz besteht aus den Vorstandsmitgliedern des Vereins LIPS.

Paul Gallasz

Kassier

Simone Gretler-Heusser

Vorstandsmitglied

Lucas Beck

Vorstandsmitglied

Hans-Ruedi Brunner 

Vorstandsmitglied

Dr. Edith Marfurt Gerber 
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