Wir über uns
• Wir möchten gemeinsam RWE zum idealen
Arbeitgeber für die LGBT*IQ-Community machen
• Wir möchten LGBT*IQ bei RWE nach innen und
außen sichtbar machen
• Wir beraten und unterstützen

Eure
Ansprechpartner*innen

   Alle sollen bei RWE offen
mit ihrer sexuellen Orientierung
und Identität umgehen können –
das ist wichtig für jede*n
Einzelne*n und das gesamte
Unternehmen. Das neue
LGBT*IQ & Friends-Netzwerk
setzt ein deutliches Zeichen
für Vielfalt, Toleranz
und Respekt.

Sexuelle Orientierung
• Lothar Emmerich-Martin (Tagebau Hambach)
lothar.emmerich@rwe.com
• Janine Ulbrich (Campus Essen)
janine.ulbrich@rwe.com
Geschlechtliche Identität
• Michaela Elschner (Campus Essen)
michaela.elschner@rwe.com
• Manuela Neuroth (Kraftwerk Niederaußem)
m.neuroth@rwe.com
Oder einfach E-Mail an:
pride@rwe.com

Markus Krebber
RWE-Finanzvorstand und Schirmherr der Netzwerkgründung

Mehr Infos unter
teamwork.rwe.com/LGBTIQCommunity

Das Mitarbeiter*innennetzwerk für
lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, inter
geschlechtliche und queere Beschäftigte
und ihre Unterstützer*innen bei RWE

Wir sind eine Gruppe von
Kolleg*innen, die
• gute Erfahrungen mit ihrem Coming-out bei RWE
gemacht haben
• viel Unterstützung von Kolleg*innen und Management erleben konnten
• erfahren durften, was in uns steckt, wenn wir so
sein können, wie wir sind

Wir planen
• vielfältige Aktionen, um auf uns und unsere Arbeit
aufmerksam zu machen
• Infostände, Gelegenheit zum Austausch in
kleiner Runde, regionale LGBT*IQ-Gruppen und
vieles mehr

Du bist dir unsicher,
ob das hier das Richtige
für dich ist?
• Dann besuche unsere Connect-Community
im Intranet
teamwork.rwe.com/LGBTIQCommunity

Meine größte Stütze
in der Transition
waren die Kollegen
Manuela Neuroth

Du möchtest mitmachen?
• Mail oder ruf uns an, wir freuen uns über jede*n,
der*die mitmachen möchte
• Du musst nicht zur LGBT*IQ-Community gehören;
wir heißen alle Kolleg*innen, die uns unterstützen
möchten, herzlich willkommen

Infostand beim RWE Diversity Tag im Mai 2019
im Kraftwerk Niederaußem

Ganz ehrlich: Viele
Ängste hätte ich mir
sparen können
Michaela Elschner

Was wir tun

Kick-off der LGBT*IQ & Friends-Arbeitsgruppe in Essen
im November 2019

• Wir tragen zu einer toleranten und offenen
Arbeitskultur bei
• Wir vernetzen die Kolleg*innen der LGBT*IQ &
Friends-Community bei RWE
• Wir beraten und unterstützen beim Coming-out
am Arbeitsplatz
• Wir bringen Kolleg*innen die Anliegen der
LGBT*IQ-Community näher

