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Kommunikationsleitfaden PROUT PERFORMER 2021 

 

Liebe PROUT PERFORMER 2021, 

Herzlichen Glückwunsch zu Eurem Platz auf einer der PROUT PERFORMER-Listen 2021! 

Dieser Kommunikationsleitfaden hilft Euch dabei, am Tag der Veröffentlichung Euer Netzwerk über 

die Platzierung zu informieren und damit zusätzliche Sichtbarkeit für Euren Erfolg und den aller 

weiteren PROUT PERFORMER zu schaffen. 

Wir freuen uns darauf, zusammen mit Euch die Chancengleichheit von LGBT*IQ am Arbeitsplatz 

voranzutreiben und zu zeigen, dass LGBT*IQ in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und ein 

Coming Out nicht im Widerspruch mit einer erfolgreichen Karriere steht! 

Euer PROUT PERFORMER-Team 

 

PROUT AT WORK | PROUT PERFORMER 

www.proutperformer.de 

E-Mail: proutperformer@proutatwork.de 
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Was macht die PROUT PERFORMER-Listen aus? 

Mit PROUT PERFORMER macht PROUT AT WORK Role Models aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz sichtbar, die einen wesentlichen Beitrag für mehr Chancengleichheit von lesbischen, 

schwulen, bisexuellen, trans*, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der Arbeitswelt leisten. 

PROUT PERFORMER zeigen, dass eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen unabhängig von der 

sexuellen Orientierung, der geschlechtlichen Identität oder dem geschlechtlichen Ausdruck möglich 

ist. 

In diesem Jahr werden sieben verschiedene Listen veröffentlicht. Ein kleiner Teil jeder Liste ist mit 

ausgewiesenen Rängen ausgezeichnet worden, um ein außerordentliches Engagement zu würdigen. 

Die weiteren Platzierten folgen in alphabetischer Reihenfolge. 

PROUTExecutives (100 Plätze, 25 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTExecutives sind geoutete LGBT*IQ-Führungskräfte aus großen Unternehmen. Durch ihre Position 

und ihre Tätigkeiten besitzen sie eine weite Sichtbarkeit in ihrem Unternehmen und setzen sich auch 

über ihren Alltagsjob hinaus für ein LGBT*IQ-freundliches Arbeitsumfeld ein. 

PROUTinSMEs (35 Plätze, 10 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTinSMEs sind geoutete LGBT*IQ-Führungskräfte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen 

sowie anderen Organisationen (wie Vereinen, NGOs etc.), die durch den offenen Umgang mit ihrer 

Identität und weiterem Engagement große Strahlkraft im Unternehmen besitzen. 

PROUTVoices (100 Plätze, 20 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTVoices zeichnen sich durch ein außerordentliches Engagement für LGBT*IQ-Chancengleichheit 

an ihrem Arbeitsplatz aus. Als geoutete LGBT*IQ-Person stehen sie, ungeachtet ihrer Position, für 

LGBT*IQ-Projekte ein, sind Stimme und/oder Vertreter_in für queere Mitarbeiter_innen und treiben das 

Thema im Unternehmen voran. 

PROUTExecutiveAllies (40 Plätze, 10 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTExecutiveAllies unterstützen als ranghohe Führungskräfte ihres Unternehmens in der Rolle eines 

Ally die Chancengleichheit von LGBT*IQ am Arbeitsplatz – sei es als Executive Sponsor eines Netzwerks, 

durch offene Kommunikation über LGBT*IQ-Themen oder über andere Projekte und Aktivitäten. 

PROUTinMediaArtCulture (30 Plätze, 10 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTinMediaArtCulture sind geoutete LGBT*IQ-Menschen des öffentlichen Lebens aus Medien, Kunst 

und Kultur, die in ihren Tätigkeiten und Projekten einen aktiven Einsatz für LGBT*IQ-Gleichberechtigung 

leisten und/oder das Thema an die Öffentlichkeit bringen. 

PROUTinthePublicService (20 Plätze, 5 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTinthePublicService sind geoutete LGBT*IQ-Personen, die im öffentlichen Dienst tätig sind und 

sich dabei in ihrem Umfeld aktiv für LGBT*IQ-Chancengleichheit einsetzen, beispielsweise durch das 

Anstoßen von konkreten Aktivitäten oder durch eine Zusammenarbeit mit Entscheider_innen. 

PROUTPoliticians (13 Plätze, 4 mit ausgewiesenem Rang durch die Jury) 

PROUTPoliticians sind geoutete LGBT*IQ-Menschen, die aktiv in der deutschen, österreichischen oder 

schweizerischen Politik tätig sind und als Thementreiber_in, Stimme und/oder Vertreter_in für die 

Belange der LGBT*IQ-Mitbürger_innen eintreten. 
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Rahmendaten zur Veröffentlichung 

Die Listen werden am Montag, den 7. Juni 2021, um 08:30 Uhr auf proutperformer.de veröffentlicht. 

Wichtig: Es besteht eine Sperrfrist bis 09:00 Uhr: Bitte startet Eure Kommunikation erst ab diesem 

Zeitpunkt und seht bis dahin von der Veröffentlichung jeglicher Informationen in Bezug auf die 

PROUT PERFORMER-Listen ab. So können mögliche Postings vorbereitet werden und gebündelt um 

09:00 Uhr veröffentlicht werden. 

Die Kommunikation findet statt über 

• proutperformer.de und proutatwork.de 

• unsere Social-Media-Kanäle (LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook) 

• Versand einer Pressemitteilung an unseren Presseverteiler 

• Ggf. Veröffentlichung über unsere Medienpartner (noch in Absprache) 

• Fleißiges Teilen und Posten auf den Kanälen der Platzierten und deren Arbeitgeber_innen 

 

So könnt Ihr für mehr Sichtbarkeit sorgen:  

• Teilt, reagiert und kommentiert unter allen PROUT PERFORMER-Beiträgen, seien es die 

Beiträge von PROUT AT WORK oder anderen Platzierten 

• Nutzt unsere Vorlagen und Beispieltexte, um selbst einen Beitrag mit Eurem Netzwerk zu 

teilen 

• Koordiniert den Beitrag auch mit der Social Media-Redaktion bzw. Kommunikationsabteilung 

Eures Unternehmens – nach unserer Erfahrung werden Erfolge von Mitarbeiter_innen gerne 

geteilt und bekommen so noch mehr Reichweite 

• Benutzt mindestens den Hashtag #proutperformer, damit der Beitrag auf unserer Social-

Media-Wall angezeigt wird (weitere Hashtags siehe unten) 

• Konzentriert Eure Postings um den 7. Juni herum und markiert PROUT AT WORK, damit wir 

schnell mit Euren Beiträgen interagieren können 

 

Die Kanäle von PROUT AT WORK: 

PROUT PERFORMER-Website mit Listen: www.proutperformer.de 

PROUT AT WORK-Website:   www.proutatwork.de  

      www.proutatwork.de/proutperformer 

Unsere Social-Media-Wall:    https://www.proutatwork.de/social-media-wall/  

LinkedIn:     www.linkedin.com/company/proutatwork  

Instagram:     www.instagram.com/proutatwork  

Facebook:      www.facebook.com/PrOutatWork  

Twitter:     www.twitter.com/proutatwork  

 

http://www.proutperformer.de/
http://www.proutatwork.de/
http://www.proutatwork.de/proutperformer
https://www.proutatwork.de/social-media-wall/
http://www.linkedin.com/company/proutatwork
http://www.instagram.com/proutatwork
http://www.facebook.com/PrOutatWork
http://www.twitter.com/proutatwork
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Hashtags 

#proutperformer #proutexecutives #proutinsmes #proutvoices #proutexecutiveallies 

#proutinmediaartculture #proutinthepublicservice #proutpoliticians #diversity #LGBT #LGBTIQ 

#proutatwork #flaggefürvielfalt 

 

Bilder und Logos 

Hier findet Ihr das PROUT PERFORMER-Logo, um es ggf. in Eure eigenen Posting-Designs 

einzubinden: https://www.proutatwork.de/wp-content/uploads/2021/05/proutperformer.png  

Die Farbcodes des Logos sind wie folgt:  

• In RGB:  

- Gelb: R255 G204 B1 | Grau: R111 G111 B109 

• In HEX 

- Gelb: #FFCC01 | Grau: #6F6F6D 

 

Beispieltexte für Social Media 

Beispiel 1: 

Ich bin Teil der #PROUT… !  

Ich bin #PROUTin…! 

Gemeinsam mit vielen anderen engagierten und erfolgreichen LGBT*IQ-Vorbildern bin ich auf einer 

der #PROUTPERFORMER -Listen der @PROUT AT WORK-Foundation [bitte taggen] zu finden. Wir 

zeigen, dass ein Coming Out kein Hindernis für eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen ist und 

dass die LGBT*IQ-Community auch am Arbeitsplatz prout leben kann. 

Alle Listen und Platzierten sind unter proutperformer.de zu finden. Schaut doch mal auf der Seite 

vorbei und lasst Euch vom Engagement der tollen Persönlichkeiten inspirieren! 

 

#proutperformer #proutexecutives #proutinsmes #proutvoices #proutexecutiveallies 

#proutinmediaartculture #proutinthepublicservice #proutpoliticians #diversity #LGBT #LGBTIQ 

#proutatwork #flaggefürvielfalt 

 

 

 

 

 

 

https://www.proutatwork.de/wp-content/uploads/2021/05/proutperformer.png
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Beispiel für die PROUTExecutiveAllies-Liste: 

Ich bin Teil der #PROUTExecutiveAllies -Liste! 

Neben vielen engagierten und erfolgreichen LGBT*IQ-Vorbildern bin ich als Ally der LGBT*IQ-

Community auf der #PROUTExecutiveAllies-Liste der @PROUT AT WORK-Foundation [bitte taggen] 

zu finden. Die Listen zeigen, dass ein Coming Out kein Hindernis für eine erfolgreiche Karriere im 

Unternehmen ist und dass die LGBT*IQ-Community auch am Arbeitsplatz prout leben kann. 

Alle Listen und Platzierten sind unter proutperformer.de zu finden. Schaut doch mal auf der Seite 

vorbei und lasst Euch vom Engagement der tollen Persönlichkeiten inspirieren! 

 

#proutperformer #proutexecutives #proutinsmes #proutvoices #proutexecutiveallies 

#proutinmediaartculture #proutinthepublicservice #proutpoliticians #diversity #LGBT #LGBTIQ 

#proutatwork #flaggefürvielfalt 

 

Posting-Vorlagen 

Vorgefertigte Posting-Vorlagen, die Ihr für die Kommunikation auf Euren eigenen Plattformen 

benutzen könnt, findet Ihr im Anhang der E-Mail, mit der auch dieser Leitfaden verschickt wurde. 

Neben einer Posting-Vorlage, die Eure Auszeichnung mit einem Listenplatz verkündet, findet ihr 

darunter ebenfalls eine Vorlage, die die Listenkriterien erläutert. Postet gerne beide Bilder in einem 

Beitrag, um Euren Follower_innen die nötigen Hintergrundinformationen zu geben. 

Zusätzlich bieten wir Euch die Möglichkeit, Euren Social-Media-Auftritt über ein Blanko-Posting zu 

personalisieren. Fügt dazu einfach ein Portrait-Foto in das graue Feld ein und ergänzt Name, Position 

und Unternehmen unter dem Foto.  

Solltet Ihr oder Eure Kommunikations-/Medienabteilung die offene Photoshop-Datei benötigen, 

meldet Euch einfach bei uns. 


