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Verfahrensanalyse zu Stellenausschreibungen 
 
 
 

Für das Unternehmen:       
 

Bearbeitet von:       
 

Datum:       
 
 
 
Mit dieser Verfahrensanalyse können etwaige Diskriminierungsrisiken bei Stellenausschreibungen erkannt und zukünftig vermieden werden.  
Außerdem wird auf Maßnahmen hingewiesen, die einer Ungleichbehandlung vorbeugen können. 
 
Sollen die Personalauswahlentscheidungen daraufhin überprüft werden, inwieweit sie mit den rechtlichen Anforderungen in Einklang stehen und die 
Chancengleichheit der Geschlechter fördern, können die Instrumente zum Themenbereich „Personalauswahl“ genutzt werden. 
 
Weitere Informationen zur diskriminierungsfreien Stellenausschreibung finden sich in der Literaturliste auf der Internetseite www.gb-check.de. 
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Wesentliche Rechtsgrundlagen: 
 

 § 1 AGG zielt darauf, Benachteiligungen wegen des Geschlechts und weiterer Merkmale (Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexu-
elle Identität, ethnische Herkunft oder rassistische Diskriminierung) zu verhindern oder zu beseitigen. Unter das geschlechterbezogene Diskrimi-
nierungsverbot fallen auch Benachteiligungen einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft sowie Benachteiligungen wegen Trans- oder 
Intersexualität. 

 § 7 Abs. 1 AGG: „Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die 
Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.“ 

 § 11 AGG: „Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.“ 

 Nach § 12 Absatz 1 AGG ist der Arbeitgeber verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines der in § 1 des 
Gesetzes genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. 

 

Hinweise zur Beantwortung der Fragen: 
 

 Die Antwortmöglichkeit "teilweise" kann genutzt werden, wenn z. B. vorgesehene Verfahren nicht für alle Beschäftigten in gleicher Weise ange-
wandt werden oder unterschiedliche Verfahren für unterschiedliche Beschäftigtengruppen vorgesehen sind. 

 Unter dem Stichwort "Erläuterung" haben Sie die Gelegenheit, ihre Antwort zu begründen bzw. das Verfahren oder die Regelungen zu beschrei-
ben, die in Ihrem Unternehmen gelten. 

 Am Ende des Fragebogens haben Sie die Möglichkeit, ein abschließendes Fazit zu ziehen. Sie können hierzu die in den Fragen angesprochenen 
Aspekte danach bewerten, ob a) sie im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter geregelt sind, b) die Regelungen oder betrieblichen Vorgehens-
weisen der Präzisierung oder Ergänzung bedürfen oder ob c) sie zu streichen oder zu ersetzen sind. 

 Bitte dokumentieren Sie auch Maßnahmen, die als notwendig erachtet werden, um die Gleichbehandlung der Geschlechter in Zukunft zu gewähr-
leisten und die Chancengleichheit zu fördern.  
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Zum Inhalt der Stellenausschreibungen 

1. Sind die zu besetzenden Stellen geschlechtsneutral bezeichnet?

Erläuterung: 

Eine Stellenausschreibung muss so abgefasst sein, dass sich Angehörige jeden Geschlechts gleichermaßen angesprochen fühlen. Dazu
gehört die ge-schlechtsneutrale Bezeichnung der Stelle. Nicht zulässig sind Bezeichnungen wie „Empfangsdame“, „Kraftfahrer“ oder 
„Geschäftsführer“, weil sie jeweils nur ein Geschlecht ansprechen.  

Welche Varianten einer geschlechtsneutralen Stellenbezeichnung sind möglich? Wie sind sie einzuschätzen? 

Beispiele: 

— Geschäftsführer (m/w): Diese Variante ist zwar nach einem Urteil des LAG Hamm (vom 04.02.2014, 7 Sa 1026/13) AGG-konform,
 jedoch unter dem Blickwinkel der Gleichbehandlung weniger förderlich, da letztlich nur die männliche Stellenbezeichnung sichtbar 
ist. Seit Ende des Jahres 2018 müsste die Klammer darüber hinaus die drei Alternativen m/w/d beinhalten, da seitdem alle Menschen 
in Deutschland des Recht haben, außer den Geschlechtern "männlich" und "weiblich" auch die Option "divers" zu wählen, die soge-

       nannte "Dritte Option". 
— "Geschäftsführer/Geschäftsführerin" oder „Hebamme/Entbindungspfleger“: Die Benennung sowohl der weiblichen als auch der männli- 
         chen Form bringt stärker zum Ausdruck, dass sich Personen beiderlei Geschlechts bewerben können. Verwendet wird vielfach auch eine 

Kurzbezeichnung, z.B. „Geschäftsführer/in“.  Allerdings sind hier nur Frauen und Männer angesprochen. Um Personen jeden Ge- 
        schlechts anzusprechen, bieten sich der Gender Gap oder das Gender-Sternchen an, die grammatikalisch auch trans*- und interge-     
        schlechtliche Personen berücksichtigen, also: Geschäftsführer_in oder Geschäftsführer*in.
— Geschäftsführung: Diese Form der geschlechtsneutralen Bezeichnung ist ebenfalls förderlich, jedoch nicht bei allen Tätigkeiten möglich. 

Eine ausschließlich männliche oder weibliche Stellenbezeichnung ist nur zulässig, wenn das Geschlecht "wegen der Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 
rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist." (§ 8 AGG) 

Beispiele: 

— Männliches Modell für Herrenkleidung,  
— Beraterin im Frauenhaus; Erzieherin in einem Mädcheninternat mit Nachtdiensten (BAG, Urteil vom 28.05.2009, 8 AZR 536/08). 

Stellenanzeigen enthalten einer Studie der Antidiskriminierungsstelle zufolge zwar kaum noch eindeutige Diskriminierung. Allerdings nutzen 
Arbeitgebende noch zu wenig die Möglichkeit, Stellenanzeigen so zu formulieren, dass sich möglichst viele und unterschiedliche Personen 
angesprochen fühlen (Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hg.): Diskriminierung in Stellenanzeigen, Berlin 2018, https://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Stellenanzeigen.html?nn=6575434.



4 

2. Ist gewährleistet, dass die wesentlichen Aufgaben und Anforderungen einer jeden Stelle zutreffend dargestellt sind?

Erläuterung: 

3. Wird deutlich zum Ausdruck gebracht, welche persönlichen Voraussetzungen erforderlich und welche lediglich erwünscht sind?

Erläuterung: 

Neben den wesentlichen Aufgaben sind die tatsächlichen Anforderungen der Stelle zu benennen.
Zum Anforderungsprofil einer Stelle gehören insbesondere: 

— die erforderlichen Qualifikationen, ggf. auch eine vorausgesetzte Berufserfahrung, 
— weitere tätigkeitsbezogene Anforderungen psycho-sozialer Art, z.B. Kommunikations- oder Kooperationsfähigkeit, Einfühlungs- oder 

Überzeugungsvermögen, 
— Verantwortung, z.B. für Finanzen, Personal, Gesundheit oder Umwelt, 
— physische Anforderungen, z.B. an Körperkraft, 
— wesentliche Umgebungsbedingungen, z.B. Lärm, Kälte. 

Zuverlässige Informationen können umfassende, aktuelle Stellenbeschreibungen oder Befragungen von Vorgesetzten liefern. 

Die Unterscheidung zwischen „erforderlichen“ und „erwünschten“ Voraussetzungen erleichtert eine geschlechtergerechte Vorauswahl der
Bewerbungen, weil dann leichter zu beurteilen ist, welche Personen die Mindestvoraussetzungen für die Stelle erfüllen. Auch für Bewerbende 
ist die Unterscheidung wichtig: Sie könnte zu einer Bewerbung ermutigen, auch wenn die erwünschten Voraussetzungen nicht vorliegen.  

Beispiel: 

"Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre und haben mindestens drei Jahre einschlägige Be-
rufserfahrung, idealerweise im Ausland, gesammelt." 
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4. Sind in der Stellenausschreibung auch die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen benannt?

Erläuterung: 

5. Enthält die Stellenausschreibung Angaben zur Vergütung der Tätigkeit?

Erläuterung: 

Für Unternehmen ist es vorteilhaft, von vornherein Klarheit über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu schaffen, um aussichtsrei-
che Bewerbungen zu erhalten. Interessierte Bewerber_innen können ihre beruflichen Perspektiven sowie die Chancen der Vereinbarkeit zwi-
schen Familie und Beruf besser einschätzen, wenn insbesondere Aussagen zu folgenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gemacht 
werden:  

— mögliche Arbeitszeitmodelle, auch Teilzeitarbeit, 
— beabsichtigter Personaleinsatz (z.B. flexible Teilzeit, verschiedene Einsatzorte, Dienstreisen), 
— Möglichkeiten der Telearbeit/Home-Office, 
— Möglichkeiten der Weiterentwicklung, 
— vertragliche Grundlagen (z.B. Anwendung von Tarifverträgen, zusätzliche Leistungen, Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf) 

Angaben zur Vergütung der Stelle beeinflussen die Entscheidung über eine Bewerbung sowie spätere Gehaltsverhandlungen. Sie tragen zur
Entgelttransparenz und zu einer fairen Bezahlung von Frauen und Männern mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit bei. In der Stellenaus-
schreibung sollte daher die tarifliche Eingruppierung bzw. erwartende Mindestvergütung genannt werden. Im Öffentlichen Dienst Deutsch-
lands wird dies bereits praktiziert. Auch für die Privatwirtschaft ist dies in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben, wie z.B. in Österreich 
seit 2011.  

Beispiel:  

"Das Bruttomonatsgehalt beträgt 2.840 €. Eine Steigerung nach einschlägiger Berufserfahrung ist vorgesehen." 
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6. Bringen Beschreibungen zur Unternehmenskultur indirekt weitere Anforderungen oder Erwartungen an die Bewerbenden zum Ausdruck?

Erläuterung: 

Aussagen zur Unternehmenskultur können indirekt Erwartungen zum Ausdruck bringen, die auf bestimmte Beschäftigtengruppen abschre-
ckend wirken und sie zögern lassen, sich zu bewerben. So könnten z.B. potenzielle Bewerber_innen mit Familienpflichten auf eine 
Bewerbung ver-zichten, wenn Aussagen zur betrieblichen Arbeitszeitkultur darauf hindeuten, dass Beruf und Familie nur schwer 
miteinander in Einklang zu bringen sind.  

Beispiele:  
— „Bewerben Sie sich, wenn 9-to-5 für Sie kein Dogma ist!“  
— „Außerordentliches zeitliches Engagement ist für uns selbstverständlich.“ 

Bei den Aussagen zur Unternehmenskultur kann auch darauf hingewiesen werden, dass das Unternehmen sich für die Gleichbehandlung der 
Geschlechter oder für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt. Entsprechende Zertifikate oder Programme können dazu beitragen, 
qualifizierte (weibliche) Beschäftigte zu gewinnen und zu halten. 

Beispiele: 
— „Wir haben die Charta der Vielfalt unterzeichnet.“ 
— „Wir achten auf eine faire Vergütung von Frauen und Männern und fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch vielfältige 

Angebote.“ 
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7. Werden die Stellen grundsätzlich auch als Teilzeitstellen ausgeschrieben?

Erläuterung: 

8. Enthalten Stellenausschreibungen im Falle der Unterrepräsentanz eines Geschlechts einen auffordernden Zusatz an Frauen bzw. Männer sich
zu bewerben?

Erläuterung: 

„Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen“, heißt 
es in § 6 TzBfG. Im Falle einer Ausschreibung ist die Stelle auch als Teilzeitstelle auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet (§ 7 
Abs. 1 TzBfG). Eine Eignung liegt demnach vor, wenn durch die Teilzeitarbeit z.B. keine wesentliche Beeinträchtigung der Organisation, des 
Arbeitsablaufs oder der Sicherheit im Betrieb verursacht wird oder keine unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

Es wäre daher vor der Ausschreibung zu prüfen, ob z.B. Arbeitsplatzteilung (Jobsharing) oder (vollzeitnahe) Teilzeitarbeit möglich wären. 
Dann würde die Stelle auch für Interessierte mit Familienaufgaben attraktiver werden.  

Ein entsprechender Zusatz kann dazu beitragen, mehr Frauen für männerdominierte Tätigkeiten und umgekehrt, mehr Männer für frauen-
dominierte Tätigkeiten zu gewinnen. Ein solcher Zusatz ist für Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst nach dem Bundesgleichstel-
lungsgesetz und Landesgleichstellungsgesetzen verpflichtend und AGG-konform (LAG Düsseldorf, Urteil vom 12.11.2008, 12 Sa 1102/08).  

Beispiele: 

— Ausbildung IT-Elektroniker_in: „Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen." 
— Medizinische Fachangestellte_r: „Um das unterrepräsentierte Geschlecht in diesem Bereich beruflich zu fördern, besteht an Bewerbun-

gen von Männern ein besonderes Interesse.“ 
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9. Wird in den Stellenausschreibungen auf ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren hingewiesen?

Erläuterung: 

10. Enthält die Stellenausschreibung Diversity-Kompetenz als erforderliche bzw. wünschenswerte Anforderung?

Erläuterung: 

Bewerbungen ohne Angabe des Namens, des Geschlechts, des Alters und der Herkunft sowie der Verzicht auf ein Foto können einer bewuss-
ten oder unbewussten Diskriminierung bestimmter Personengruppen vorbeugen. Konzentriert sich die erste Sichtung der Bewerbungsunter-
lagen auf die Qualifikation sowie weitere für die Ausübung der Tätigkeit erforderliche Voraussetzungen, kann dies zu mehr Chancengleich-
heit und Rechtssicherheit im Bewerbungsverfahren beitragen.  

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt hierfür einen Leitfaden zur Verfügung. 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AnonymBewerbung/Leitfaden-anonymisierte-
bewerbungsverfahren.html 

Für bestimmte Stellen, z.B. im Personalbereich oder im Verkauf, können Diversity-Kompetenzen erforderlich sein, um soziale Vielfalt in der
Belegschaft oder in der Kundschaft konstruktiv zu nutzen und Chancengleichheit zu fördern. Für andere Stellen können Diversity-
Kompetenzen wünschenswert sein, um ein gleichstellungsförderliches Betriebsklima zu fördern. Diese Kompetenzen können z.B. durch Zeug-
nisse, Testergebnisse oder Nachweise über ehrenamtliche Tätigkeit festgestellt werden.  

Beispiele: 

— „Ihr Profil: … Soziale und interkulturelle Kompetenz, Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, reflektierte persönliche Authentizität und siche-
res Auftreten im Kontakt mit unterschiedlichen Zielgruppen“ 

— „Sie arbeiten gern in einem multikulturellen Team.“ 
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Zum Verfahren der Stellenausschreibung 

11. Werden grundsätzlich alle frei werdenden Stellen ausgeschrieben?

Erläuterung: 

12. Bilden Stellenbeschreibungen die Grundlage für Stellenausschreibungen?

Erläuterung: 

Das AGG verpflichtet den Arbeitgeber nicht ausdrücklich, eine freie Stelle auszuschreiben. Jedoch kann der Betriebs- bzw. Personalrat ver-
langen, dass Stellen allgemein oder bestimmte Stellen innerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung ermöglicht ein 
faires Bewerbungsverfahren und kann einer Unterrepräsentanz eines Geschlechts in einem Berufsbereich oder auf einer Hierarchieebene ent-
gegenwirken. Für den öffentlichen Dienst existieren im BGleiG und in verschiedenen Landesgleichstellungsgesetzen unterschiedlich verbindli-
che Regelungen, die eine Ausschreibung von Stellen im Falle von Unterrepräsentanz eines Geschlechts vorschreiben.   

Stellenausschreibungen können außerdem verhindern, dass Nachfolger_innen für eine Stelle nur unter den persönlichen Bekannten der Be-
triebsangehörigen gesucht oder durch intransparente informelle Absprachen bestimmt, und dadurch potenziell geeignete Beschäftigte im 
Bewerbungsverfahren übergangen werden. 

Beispiel: 

Der Geschäftsführer gibt einem langjährigen Bekannten den Hinweis, sich auf die frei werdende Abteilungsleitungsstelle zu bewerben. Die 
Stelle wird nicht ausgeschrieben. Dadurch werden zwei potenziell geeignete Mitarbeiterinnen des Unternehmens vom Bewerbungsverfahren 
ausgeschlossen. Es besteht für sie keine Chancengleichheit beim Zugang zu der Stelle. 

Das Anforderungsprofil der Stelle bietet den Startpunkt einer Personalauswahlentscheidung und liefert zugleich zuverlässige Informationen 
für die Ermittlung des persönlichen Profils der Bewerbenden. Die Orientierung an einem zutreffenden Anforderungsprofil beugt der Gefahr  
vor, an Bewerber_innen eines Geschlechts andere oder höhere Anforderungen zu stellen als an Bewerber_innen eines anderen Geschlechts 
und umgekehrt. 
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13. Werden die Stellenausschreibungen den entsprechenden Zielgruppen hinreichend bekannt gemacht? 

 
 
 
 

 
Erläuterung:       

 
 
 
 
 
 
 
14. Kontrolliert der Arbeitgeber auch im Falle einer Fremdausschreibung, z.B. durch eine Personalvermittlungsagentur, ob die Stellenausschrei-

bung diskriminierungsfrei ist? 

 
 
 
 

 
Erläuterung:       

  

Im Falle einer Ausschreibung ist darauf zu achten, dass sie für die jeweiligen Zielgruppen leicht zugänglich ist. Das Medium der Stellenaus-
schreibung sollte adressatengerecht gewählt sein (z.B. Aushang, Fachzeitschriften, Intranet). Bei der Ausschreibung sind ggf. auch vorhan-
dene Sprachkenntnisse zu berücksichtigen. 
 

Ein Arbeitgeber muss Sorge dafür tragen, dass die Personalvermittlungsagentur eine diskriminierungsfreie Ausschreibung durchführt. Ein 
Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot könnte z.B. vorliegen, wenn für die Besetzung einer Führungsposition nur Männer in Betracht 
gezogen würden. 
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Fazit und Maßnahmen 
 
Die Verfahrensanalyse ergab folgendes Fazit:  
      
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Maßnahmen werden daraus abgeleitet:  
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