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1. Was ist Trans?  

Trans ist als Oberbegriff für transgeschlechtlich, transsexuell, transident etc. zu verstehen und 

schließt alle Menschen ein, die sich nicht (nur) mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen 

Geschlecht identifizieren. Das bedeutet, dass das körperliche Erscheinungsbild und biologische 

Geschlecht einer Person von dem Selbstverständnis der eigenen Geschlechtsidentität, also der 

eigenen Wahrnehmung, abweicht. 

Trans bezeichnet keine sexuelle Orientierung. Der Begriff besagt somit nicht, zu welchem 

Geschlecht sich eine Person emotional, romantisch oder sexuell hingezogen fühlt. Aus diesem 

Grund wird die Bezeichnung “transsexuell” nur noch selten verwendet, da der Begriff schnell zu 

Missverständnissen führen kann. Trans bezeichnet die Geschlechtsidentität, also zu welchem 

Geschlecht sich eine Person selbst zugehörig fühlt, entsprechend ob sie sich als Frau, Mann oder 

nicht-binär empfindet. 

Hierbei kann unterschieden werden zwischen: 

- trans Frau: Beschreibt eine Person, bei der in der Geburtsurkunde das männliche Geschlecht 

eingetragen wurde, die sich jedoch selbst als weiblich identifiziert. 

- trans Mann: Beschreibt eine Person, bei der in der Geburtsurkunde das weibliche Geschlecht 

eingetragen wurde, die sich jedoch selbst als männlich identifiziert. 

- nicht-binäre Person: Beschreibt eine Person, bei der in der Geburtsurkunde das weibliche 

oder männliche Geschlecht eingetragen wurde, die sich jedoch weder (ausschließlich) als 

männlich noch als weiblich identifiziert, sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlt oder sich 

manchmal eher dem weiblichen und manchmal eher dem männlichen Geschlecht zugehörig 

fühlt. 

- Cisgender: Cisgender (auch “cis”) bildet das Gegenstück zu trans und beschreibt Personen, 

deren Geschlechtsausdruck und geschlechtliche Identität mit dem typischerweise assoziiertem 

Ausdruck und Verhalten des ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts übereinstimmt.  

Achtung: Trans Personen bezeichnen sich selbst nicht zwangsläufig als trans Frau oder trans 

Mann, sondern sehen sich als Frau oder Mann im gewohnten Sinne. 
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2. Die Transition 

Viele trans Personen entschließen sich, ihre Geschlechtsidentität zum Ausdruck zu bringen und 

infolge dessen, Veränderungen einzuleiten. Dieser Vorgang nennt sich Transition. 

Sobald s i ch Mi tarbe i tende dazu 

entschließen, diese Transit ion zu 

beginnen, ist der Arbeitgeber eine 

Schlüsselfigur, um diesen Prozess im 

Arbeitskontext erfolgreich zu begleiten. 

Hierbei ist nicht nur die Person in 

Transition treibende Kraft, sondern auch 

Führungskräfte, Personaler:innen und 

Kolleg:innen. 

Die Transition ist eine Übergangsphase, in der trans Menschen Maßnahmen 
ergreifen, um sich der eigenen Geschlechtsidentität anzugleichen. Dazu können 
folgende Veränderungen gehören: 

- äußerliche Maßnahmen: Kleidung, Frisur, Stimme, Körpersprache wird der entsprechenden 

Geschlechtsidentität angepasst 

- medizinische Maßnahmen: Hormoneinnahme, geschlechtsangleichende Operationen (z. B. 

genitalangleichende Operationen, Mastektomie [Operation hin zu einem flachen Brustprofil], 

Hysterektomie [Entfernung der inneren Fortpflanzungsorgane], plastische Operationen und 

Gesichtsoperationen, Barthaar— und Gesichtshaarentfernung) 

- rechtliche Maßnahmen: Vornamensänderung und Änderung des Personenstandes 

Eine Transition ist ein Prozess, der bei jedem Menschen individuell verläuft, daher 

ergreifen manche trans Personen alle, andere aber auch nur einen Teil der genannten 

Maßnahmen. So lassen bspw. nicht alle trans Menschen geschlechtsangleichende Operationen 

durchführen oder nehmen Hormone ein. Zudem kann bei jeder Person die Reihenfolge der 

Durchführung der verschiedenen Maßnahmen unterschiedlich sein. 

Spätestens wenn eine trans Person medizinische oder rechtliche Maßnahmen einleitet, ist ein 

Verheimlichen der eigenen Transidentität folglich nicht mehr möglich. Im Gegensatz zu Lesben und 
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Schwulen, sind trans Personen gezwungen sich nahezu gegenüber allen anderen Personen zu 

outen, was das Risiko für Diskriminierung und andere negative Erfahrungen erhöht. 

Wie ist die Transition in Deutschland geregelt? 

Es gibt verschiedene Regelungen für den medizinischen und rechtlichen Teil der Transition. 

- Medizinische Regelungen: Bevor erste medizinische Maßnahmen finanziert werden, 

verlangten Krankenkassen von trans Menschen einen “Alltagstest” zu absolvieren. Das heißt, 

dass die Person sich in ihrem “neuen” Geschlecht für 18 Monate bewegen soll und so ihren 

Alltag bewältigen muss. Seit August 2020 wurde der Alltagstest durch eine 6-monatige 

verbindliche Psychotherapie (12 Sitzungen) in den Leitlinien ersetzt. Nichtsdestotrotz ist das 

Verlangen des Alltagstests nach wie vor oft gängige Praxis bei der Begutachtung. 

- Rechtliche Regelungen: Eine Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrages nach dem 

“Transsexuellengesetz” (TSG) erfolgt auf Antrag beim zuständigen Gericht. Das Gericht wird 

daraufhin zwei Gutachten in Auftrag geben. Dieser Vorgang ist mit hohen Kosten für die trans 

Person verbunden und dauert abhängig von der Auslastung des Gerichts zwischen 6 und 12 

Monaten. Mehr Informationen dazu siehe Kapitel 3.2. 
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3. Auf dem Weg zu einer transfreundlichen Organisationskultur 

Im folgenden Kapitel gehen wir auf die verschiedenen Bereiche im Unternehmen ein, die 

berücksichtigt werden müssen zur Schaffung einer transfreundlichen Unternehmens— und 

Organisationskultur. 

3.1. Recruiting 

Für einen transinklusiven Recruitingprozess sind oft 

konkrete Änderungen der Praktiken notwendig — 

von der Formulierung der Stellenausschreibung bis 

hin zum Vorstellungsgespräch. Im folgenden 

Abschnitt werden die wichtigsten Punkte für 

Unternehmen und Organisationen aufgezeigt. 

Transinklusive Stellenausschreibungen 

Auf folgende Kriterien sollte geachtet werden, damit die Stellenausschreibung transinklusiv ist: 

- geschlechtsneutrale Stel lenbezeichnungen, wie Reinigungskraft, Teamleitung, 

Redaktionsassistenz oder gegendert mit Doppelpunkt Projektmanager:in, Informatiker:in etc. 

- im gesamten Text kohärente, geschlechtsneutrale Formulierungen nutzen 

- Geschlechterstereotype im Ausschreibungstext vermeiden 

- kommunale Eigenschaften, wie kommunikativ, kooperationsfähig, teambildend, diplomatisch, 

motivierend verwenden 

- für die Ausübung der Stelle unnötige Anforderungen vermeiden und kurz halten 

- vergeschlechtlichte Anreden umgehen durch die Nutzung von direkter Ansprache, wie “Sie 

sollten folgende Kenntnisse/Fähigkeiten mitbringen…” 

- Hinweis in der Bewerbung, dass die Verwendung des selbstbestimmten Namens ohne amtliche 

Anerkennung möglich ist, wie z. B. “Teilen Sie uns gerne Namen und Pronomen mit, wie Sie 

gerne angesprochen werden wollen. Wir respektieren diese unabhängig davon, ob diese mit 

den Angaben in ihren Zeugnissen oder anderen Unterlagen übereinstimmen.” 

- Verzicht von Fotos im Bewerbungsverfahren — dies sollte in der Ausschreibung auch klar 

kommuniziert werden 
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- in Bewerbungsformularen sollte die Erfassung des Geschlechts vermieden werden  1

Gezielte Ansprache von trans Personen 

Die gezielte Ansprache von trans Personen kann auf zwei Wegen erfolgen: 

1. Werben für Vielfalt und Aufforderung unterschiedlichster Gruppen zur Bewerbung z.  B. mit 

folgendem Text: „Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – 

unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, 

ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung sowie Alter.“ 

2. Die Aufforderung bestimmter Gruppen (wie in unserem Fall trans Personen) zur Bewerbung ist 

zudem erlaubt, falls eine Unterrepräsentanz der Gruppe im Unternehmen oder im jeweiligen 

Bereich des Unternehmens gegeben ist. Die Aufforderung zur Bewerbung bedeutet nicht die 

gezielte Bevorzugung von dieser Personengruppe im Bewerbungsprozess. Der Text könnte wie 

folgt aussehen: „Bei der Besetzung der Stelle wollen wir gezielt auch Menschen ansprechen, die 

von Diskriminierungen bedroht oder betroffen sind. Wir laden daher insbesondere auch trans 

und inter Personen zu einer Bewerbung ein.“ 

Vorstellungsgespräch 

Auch im Einstellungsverfahren und Vorstellungsgespräch sollten folgende Punkte beachtet werden, 

um eine Diskriminierung von trans Personen im Prozess zu vermeiden: 

- Formulierung standardisierter Kriterien für den Auswahlprozess: Dadurch kommen die 

beruflichen Anforderungen in den Fokus und Vorurteile und Zuschreibungen werden leichter 

vermieden 

- Entwurf eines standardisierten Fragenkatalogs für das Bewerbungsgespräch, um 

Chancengleichheit zwischen Bewerbenden herzustellen 

- Alle Beteiligten im Vorstellungsgespräch sollten sich standardgemäß mit Namen und Pronomen 

vorstellen, nicht nur bei Personen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 

geschlechterdivers sind. 

- Nutzung einer geschlechtsneutralen Sprache im Bewerbungsverfahren 

- Aussehen, Lücken im Lebenslauf oder uneinheitliche Personenangaben sollten keine negativen 

Auswirkungen auf die Stellenbesetzung haben 

- Feindliche Einstellungen von anderen Mitarbeitenden gegenüber trans Personen dürfen keine 

Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess haben und sind keine legitime Begründung, um 

trans Personen abzulehnen 

 BBVA (2019): An inclusive workplace begins with the wording of job ads1
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- Sensibi l i s ierung von Personaler: innen und Führungskräf ten für das Thema 

Transgeschlechtlichkeit und geschlechtliche Vielfalt  2

3.2. Änderung des Vornamens und Geschlechts — Möglichkeiten für Unternehmen 

Mit der Transition geht oft auch eine Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrags einher. 

Eine amtliche Vornamens— und Personenstandsänderung nach dem “Transsexuellengesetz” (TSG) 

erfolgt durch die trans Person auf Antrag beim zuständigen Gericht. Der Antrag beim Gericht ist 

immer mit hohen Kosten für die trans Person verbunden und nimmt mehrere Monate Zeit in 

Anspruch. Aus diesem Grund nehmen nicht alle trans Personen diese amtliche Änderung vor. Aber 

auch wenn manche trans Person ihren Eintrag im Personenstand ändern, dauert dieser Prozess 

eine lange Zeit. Aus diesem Grund sollten transfreundliche Unternehmen ihren trans Beschäftigten 

ermöglichen auch ohne eine amtliche Änderung des Personenstands ihren neuen Vornamen und 

Geschlechtseintrag intern zu verwenden.  

Welche Änderungen in welchen Dokumenten und Systemen zu welchem Zeitpunkt bereits erfolgen 

können bzw. müssen, wird unter dem folgenden Abschnitt aufgeschlüsselt. 

Rechtlicher Hinweis: In der Personalverwaltung und im Vertragsrecht bezüglich trans 

Mitarbeitenden sind viele Aspekte rechtlich noch nicht eindeutig geklärt. Zudem kann es zu 

Änderungen der rechtlichen Situation in diesem Bereich in den kommenden Monaten kommen. 

Sollten Personaler:innen sich bei bestimmten Verfahren unsicher sein, dann empfehlen wir 

Rücksprache mit einem Anwalt oder der Rechtsabteilung zu halten. 

3.2.1. Änderungen vor bzw. ohne eine amtliche Personenstandsänderung 

In vielen Dokumenten und Systemen können Unternehmen auch ohne eine amtlich bestätigte 

Personenstandsänderung den Namen und das Geschlecht ihrer trans Beschäftigten ändern. 

Voraussetzung für eine Änderung 

Arbeitgeber können unterschiedliche Dokumente als Voraussetzung dafür verlangen, dass ohne 

eine amtlich bestätigte Personenstandsänderung der Name und das Geschlecht der Person 

abgeändert wird. Eine Möglichkeit wäre z. B. die Vorlage des dgti-Ausweises.  

Der Ausweis dient zur Vereinfachung der Identifikation von trans Personen, deren Ausweispapiere 

noch nicht aktualisiert sind und wurde von der deutschen Gesellschaft für Transidentität und 

 Fütty, Tamás Jules; Höhne, Marek Sancho; Llaveria Caselles, Eric (2020): Geschlechterdiversität in Beschäftigung und 2

Beruf. Bedarfe und Umsetzungsmöglichkeiten von Antidiskriminierung für Arbeitgeber_innen. Herausgegeben von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin, S. 64ff.
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Intersexualität e. V. (dgti) entwickelt. Weitere Informationen dazu unter: 

dgti.org/ergaenzungsausweis.html 

Da jedoch auch die Beantragung des dgti-Ausweises mehrere Wochen dauert, empfehlen wir 

Unternehmen lediglich nach einer Absichtserklärung der trans Person zu verlangen. Das kann 

ein formloses oder aber auch vom Unternehmen standardisiertes Dokument sein, in dem der alte 

und neue Namen eingetragen wird und die trans Person unterschreibt. 

Folgende Dokumente und interne Systeme können ohne eine amtlich bestätigte 

Personenstands-änderung bereits geändert werden: 

- Visitenkarten  

- Türschilder 

- E-Mail-Adresse / E-Mail-Signatur 

- Organigramm 

- Namenslisten 

- gesamte interne und externe Kommunikation (Name im Intranet, Blogs, Social Media, Internet) 

- Unternehmensausweis 

- Neu auszustellende Arbeitsverträge (Hierbei muss lediglich der (noch) amtliche Namen in 

Klammern neben dem selbstbestimmten Namen gesetzt werden. Eine geschlechtsneutrale 

Formulierung in Verträgen ist rechtlich ohne Probleme möglich) 

Zudem können neu auszustellende Arbeitszeugnisse auch schon auf den neuen Namen 

ausgestellt werden. Dabei handelt es sich nicht um eine mittelbare Falschbeurkundung (StGB 

§271), wenn inhaltlich nichts erheblich Falsches beurkundet wird. 

3.2.2. Änderungen nach der amtlichen Personenstandsänderung 

Hat die trans Person ihren Geschlechtseintrag und Personenstand amtlich nach dem 

“Transsexuellengesetz” (TSG) geändert, gilt ab diesem Zeitpunkt das Offenbarungsverbot nach § 5 

des TSG. Es legt fest, dass nach einer Vornamensänderung der “alte” Vorname ohne Zustimmung 

der trans Person nicht offenbart oder ausgeforscht werden darf. Ab diesem Zeitpunkt sind 

Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle an die Öffentlichkeit, also 

an “Dritte”, gehenden Dokumente, Urkunden (wie z.B. Zeugnisse, Sozialversicherung, 

Gehaltsabrechnungen, Unterlagen zur Neubewerbung) und internen Systeme, auch rückwirkend 
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angepasst werden, in denen noch der “alte” Vorname steht. Mit dem Gesetz soll dafür gesorgt 

werden, dass keine persönlichen Informationen ohne die Zustimmung der trans Personen öffentlich 

gemacht werden.  3

Voraussetzung: Vorlage des rechtskräftigen Beschluss zur Vornamens-/Personenstandsänderung 

vom zuständigen Gericht durch die trans Person 

So sollten Arbeitgeber in den verschiedenen Fällen mit der Änderung der 
Dokumente umgehen: 

- Vom Arbeitgeber ausgestellte, an die Öffentlichkeit gehende, Dokumente und 
Urkunden (z. B. alte Arbeitszeugnisse), bei dem die unterschriftsberechtigte 
Person noch im Unternehmen angestellt ist:  

- Neuausstellung des Dokuments mit Änderung des Namens, des Geschlechts und die sich 

daraus ergebenden grammatikalischen und rechtschreibmäßigen Abänderungen 

(inhaltliche Änderungen sind nicht erlaubt) 

- Das alte Datum muss verwendet werden und darf nicht abgeändert werden 

- Die unterschriftsberechtigte Person von damals unterschreibt auch das neue Dokument 

- In diesem Fall muss die trans Person das alte Dokument zurückgeben 

- Rechtliche Grundlage: Gerichtsurteil LAG Hamm vom 17.12.1998 — 4 Sa 1337/98 +  

nachvertraglichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, deren Umfang sich aus § 242 BGB i. 

V. mit Art. 2 Abs. 1 GG und § 5 TSG ergibt 

 trans Beratung Siegen (2020): Vornamens— und/oder Personenstandsänderung, Hinweise zur amltichen Änderung des 3

Vornamens und/oder Personenstandes (amtlich erfasstes Geschlecht) in Deutschland
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Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der 

Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz — TSG) 

§ 5 Offenbarungsverbot 

(1) Ist die Entscheidung, durch welche die Vornamen des Antragstellers geändert werden, 

rechtskräftig, so dürfen die zur Zeit der Entscheidung geführten Vornamen ohne Zustimmung 

des Antragstellers nicht offenbart oder ausgeforscht werden, es sei denn, daß besondere 

Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches Interesse glaubhaft 

gemacht wird. 



- Vom Arbeitgeber ausgestellte an die Öffentlichkeit gehende Dokumente und 
Urkunden (z. B. Arbeitszeugnisse), bei denen die unterschriftsberechtigte Person 
nicht mehr im Unternehmen angestellt ist: 

- Neuausstellung des Dokuments mit Änderung des Namens, des Geschlechts und die sich 

daraus ergebenden grammatikalischen und rechtschreibmäßigen Abänderungen 

(inhaltliche Änderungen sind nicht erlaubt) 

- In diesem Fall darf ein aktualisiertes Datum und Unterschrift verwendet werden 

- Dokumente in der Personalakte, die nicht an die Öffentlichkeit gehen 

- Für diese Dokumente gilt nicht das Offenbarungsverbot (nach Gerichtsurteil VG Hannover 

2. Kammer, Urteil vom 12.02.2010, 2 A 5587/08). Nichtsdestotrotz sollte geprüft werden, 

inwiefern es notwendig ist, dass bestimmte Dokumente in der Personalakte verbleiben. 

- Dokumente von anderen Organisationen oder Unternehmen dürfen nicht verändert 

werden, wie z.B. (Schul-)Zeugnisse oder Arbeitszeugnisse anderer Arbeitgeber. Um die 

Änderung dieser Dokumente kümmert sich in der Regel die trans Mitarbeitende selbst. 

Sobald die trans Mitarbeitende diese Dokumente mit dem aktualisierten Namen vorlegt, 

müssen diese durch die alten Dokumente in der Personalakte ausgetauscht werden 

- Mit Dokumenten, in denen der alte Name noch steht, sollte sensibel und vertraulich 

umgegangen werden. Zum Schutz der trans Person sollte geprüft werden, inwiefern alte 

Unterlagen extra verschlossen werden können, so dass die Angaben nur zugänglich sind, 

wenn sie wirklich benötigt werden. Hierbei muss transparent sein, welche Mitarbeitenden 

Einsicht in welche Akte haben dürfen. 

3.3. Geschlechtsneutrale Toiletten, Umkleiden und Duschen 

Geschlechtsneutrale Toiletten sind für trans Personen, aber 

auch generell für geschlechterdiverse Beschäftige wichtig. Oft 

wird trans Personen, besonders wenn sie sich in der Transition 

befinden, der Zugang zu Frauen— oder Männertoiletten 

verwehrt, sie werden aufgefordert diese zu verlassen oder sie 

werden verbal oder körperlich dort angegriffen. Auch nicht-

binäre Personen sind gezwungen sich bei binären Toiletten für 

ein Geschlecht zu entscheiden. Nicht alle trans Personen 

bevorzugen geschlechtsneutrale Toiletten, daher muss auch ein 

diskriminierungsfreies Verhalten gegenüber trans Personen in 

Frauen— oder Männertoiletten gefördert werden. Des weiteren 

UHLALA Group | Empowering LGBTIQ+ People in the Working World 12



sollte aus diesem Grund auch in Männertoiletten Hygienebehälter aufgestellt werden, damit auch 

trans Männer, inter und nicht-binäre Personen mit Periode die Möglichkeit haben Hygieneartikel 

(Binden, Tampons etc.) fachgerecht zu entsorgen. 

Geschlechtsneutrale Toiletten können auch neben Toiletten für Männer und Frauen bestehen oder 

aber es werden generell nur geschlechtsneutrale Toiletten im Unternehmen angeboten. 

Auf folgende Merkmale sollte bei geschlechtsneutralen Toiletten geachtet werden: 

- Nutzung der geschlechtsneutralen Toiletten sollte mit vergleichbarem Zeitaufwand gewährleistet 

werden (z. B. mindestens jede 2. Etage eine geschlechtsneutrale Toilette) 

- geschlechtsneutrale Toiletten sollten aus einzeln abschließbaren Kabinen mit Trennwänden von 

der Decke bis zum Boden und auch einem eigenen Waschbecken bestehen 

- Beschilderung der Toiletten durch funktionale und geschlechtsneutrale Piktogramme 

(Piktogramme z. B. von Sitz-WC, Pissoir) und/oder textbasierte Beschriftungen wie “WC für alle” 

oder “WC für alle Geschlechter” 

- in allen Kabinen sollten Hygienebehälter vorhanden sein 

- Einzeltoiletten können zu geschlechtsneutralen Einzeltoiletten umgewidmet werden 

(geschlechtsneutrale Beschilderung und Einzeltoilette inklusive Vorraum sollte abschließbar 

sein)  4

Umkleiden und Duschen 

Auch Umkleiden und Duschen sollten diskriminierungsarm genutzt werden können. Auch hier 

empfehlen sich Einzelduschkabinen und Einzelumkleiden mit Trennwänden vom Boden bis zur 

Decke. In den Duschkabinen sollte zudem genug Platz sein, dass sich Personen dort umziehen 

können. In vielen Unternehmen gibt es leider keine Einzelkabinen, sondern Sammelumkleiden und 

Sammelduschen. Dabei sollte dann überlegt werden, ob zusätzlicher Sichtschutz oder auch eine 

separate Einzelkabine installiert werden könnte. Eine alternative Lösung wären bestimmte 

Duschzeiten, in der Zeit die Sammeldusche von einer Person alleine genutzt werden könnte, 

wodurch eine getrennte Nutzung möglich gemacht wird.  5

 Fütty, Tamás Jules; Höhne, Marek Sancho; Llaveria Caselles, Eric (2020): Geschlechterdiversität in Beschäftigung und 4

Beruf. Bedarfe und Umsetzungsmöglichkeiten von Antidiskriminierung für Arbeitgeber_innen. Herausgegeben von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin, S. 101f.

 Fütty, Tamás Jules; Höhne, Marek Sancho; Llaveria Caselles, Eric (2020): Geschlechterdiversität in Beschäftigung und 5

Beruf. Bedarfe und Umsetzungsmöglichkeiten von Antidiskriminierung für Arbeitgeber_innen. Herausgegeben von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin, S. 104
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3.4. Unternehmensbekleidung 

Um trans Personen und nicht-binäre Personen nicht zu diskriminieren, sollten 

geschlechtsspezifische Kleidungsvorschriften im Unternehmen abgeschafft werden. Zudem muss 

sichergestellt werden, dass alle Beschäftigten, unabhängig vom biologischen Geschlecht, ihre 

Unternehmensbekleidung wählen können bzw. auch selbstständig kaufen können. Hierzu sollten 

die organisationsspezifische Prozesse diesbezüglich analysiert und ggf. angepasst werden. 

3.5. Home Office und flexible Arbeitszeiten 

Innerhalb einer Transition spielt die Möglichkeit von Home Office oder flexiblen Arbeitszeiten — 

z.B. im Rahmen von medizinischen Eingriffen, Arztbesuchen und Amtsgängen — eine wichtige 

Rolle. Sollte in der jeweiligen Position Home Office möglich sein, sollten trans Personen die 

Möglichkeit gegeben werden, dies ohne Probleme wahrnehmen zu können. Auch bei der Planung 

im Falle von Schichtdiensten, sollten die Termine der trans Person mitberücksichtigt werden.  

Ein Beispiel für einen wichtigen, kosmetischen Eingriff bei trans Frauen, wo die Möglichkeit von 

Home Office essentiell ist, ist die Barthaarentfernung. Sie erfolgt als Laserbehandlung oder 

Nadelepilation und hat deutlich sichtbare Zeichen, zum Beispiel aufgrund starker Hautirritationen 

oder weil blondhaarige trans Frauen ihre Barthaare vor der Behandlung einige Millimeter wachsen 

lassen müssen. Die Möglichkeit im Homeoffice in der Woche des Eingriffs zu arbeiten, soll dabei 

helfen, ein unbeabsichtigtes Outing sowie unangenehme bis hin zu gefährlichen Situationen (z.B. 

in öffentlichen Verkehrsmitteln) zu vermeiden. Da nicht alle Barthaare auf einmal entfernt werden 

können, muss diese Prozedur mehrmals wiederholt werden. 

3.6. Unternehmensinterne Richtlinien und Regelungen 

In unternehmensinternen Richtlinien und Regelungen des Arbeitgebers lassen sich die 

Unternehmenskultur sowie die Werte und Normen schriftlich verankern, die allgemeingültig für 

alle Mitarbeitenden und externen Stakeholder sind. Daher ist es wichtig, dass in den 

Verhaltensgrundsätzen bzw. Code of Conduct der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der 

geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung mit aufgenommen wird. 

In vielen Unternehmen müssen sich neue Angestellte dem Code of Conduct verpflichten und ihn 

ggf. unterschreiben. Das erhöht die Verbindlichkeit und so werden alle neuen Mitarbeitenden 

direkt über die Werte, Normen und Regelungen des Arbeitgebers informiert. Zudem sollten 

mögliche Sanktionen bei Verstößen im Code of Conduct festgehalten werden. 

UHLALA Group | Empowering LGBTIQ+ People in the Working World 14



Um Handlungssicherheit für alle Beteiligten herzustellen, sollten Regelungen und Empfehlungen 

für den Fall der Transition von Mitarbeitenden im Job schriftlich festgehalten werden z. B. im 

Rahmen eines Leitfadens für die trans Person, HR, Führungskräfte und Mitarbeitende. Das reicht 

von Tipps für Führungskräfte bezüglich des Umgangs mit der Transition eines Mitarbeitenden im 

Team bis hin zu technischen Regelungen bezüglich der Änderung des Vornamens in IT-Systemen. 

Zudem können Trainings und Schulungen zum Thema Trans at work auch dazu beitragen, 

Mitarbeitende für die Thematik zu sensibilisieren. 
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4. Worauf HR und Führungskräfte bei der Transition achten sollten 

4.1. Do’s & Don’ts für Führungskräfte und Personaler:innen 

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung 

zu dem Thema, wie Führungskräfte und 

P e r s o n a l e r : i n n e n i h r e t r a n s 

Mi ta rbe i tenden in Un te rnehmen 

unterstützen können, inkl. konkreter 

Tipps und Handlungsempfehlungen. 

Generell ist es kein Problem, wenn für 

Vorgesetzte und Mitarbeitende aus dem 

HR-Bereich das Thema neu ist. Es sollte 

jedoch eine Offenheit im Unternehmen gegenüber der Thematik vorhanden sein, sowie auch die 

Bereitschaft sich damit auseinanderzusetzen, zu lernen und die trans Person zu unterstützen. 

7 grundlegende Prinzipien für Führungskräfte und Personaler:innen 

- Das Coming-Out und der Transitionsprozess gehen komplett und allein von den trans 

Mitarbeitenden aus. Die Verantwortung besteht darin, die trans Person aktiv zu unterstützen 

und zu begleiten. 

- Jegliche Gespräche sind stets vertraulich zu behandeln. Es ist wichtig, dass trans Mitarbeitende 

nicht vor anderen geoutet werden. Mit wem Informationen geteilt werden, ist stets mit der trans 

Person abzusprechen. Falls andere Abteilungen mit einbezogen werden (z. B. für technische 

Änderungen oder um Dich zu informieren), muss immer vorab die trans Person um Erlaubnis 

gebeten werden und auch den Kolleg:innen in den jeweiligen Abteilungen mitgeteilt werden, 

dass die Inhalte des Gesprächs vertraulich sind. 

- Alle Mitarbeitenden sollten genau zuhören, wenn es darum geht, wie trans Mitarbeitende in 

Zukunft angesprochen und behandelt werden möchten. Außerdem sollte die trans Person selbst 

entscheiden, wie sie die Transition kommunizieren möchte. 

- Führungskräfte und Personaler:innen sollten aufgeschlossen sein und ausführlich mit der trans 

Person über ihre Bedürfnisse und auch ihre Sorgen sprechen. Dabei ist es vollkommen in 

Ordnung auch eigene Unsicherheit und Unkenntnis in dem Thema trans anzusprechen. Das 

sollte jedoch mit der festen Zusage verbunden werden, sich zu informieren und gemeinsam das 

Thema zu meistern.  
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- Es ist nicht schlimm, wenn Führungskräfte und Personaler:innen mit dem Transitionsprozess 

noch nicht vertraut sind, ggf. teilen auch die trans Kolleg:innen selbst ihre Erfahrungen mit 

Kolleg:innen, jedoch ist dies weder erforderlich noch etwas, dass von trans Kolleg:innen 

erwartet werden sollte.  

- Unter keinen Umständen dürfen Diskriminierung, Mobbing, Belästigung oder auch Witze, 

Sprüche etc. gegen trans Kolleg:innen geduldet werden.  

- Wenn Führungskräfte und Personaler:innen bei der Veränderung von (Personal-)prozessen und 

Strukturen mitwirken, können Sie Ideen mit einbringen, wie diese transsensibler gestaltet 

werden können. Dabei kann es eine Möglichkeit sein, die Insiderperspektive von trans Personen 

miteinzubeziehen und vorhandene Prozesse entsprechend anzupassen. 

4.2. Anzeichen von Diskriminierung und Feindseligkeit erkennen 

Leider kommt es häufig vor, dass trans Mitarbeitende diskriminierendes Verhalten nicht melden, 

um Konflikte zu vermeiden oder aus Angst, das Problem dadurch noch zu verschlimmern. Deshalb 

ist es Aufgabe einer Führungskraft und ggf. auch von Personaler:innen, genau hinzusehen und 

mitzubekommen, was im Team passiert. Die Aufgabe besteht darin, ein Klima der Toleranz und 

Offenheit zu schaffen und sich deutlich gegen jegliche Form von Diskriminierung zu positionieren. 

Formen von transfeindlichem Auftreten können beispielsweise sein:  

- Kolleg:innen verwenden konsequent und mit Absicht den falschen Namen oder die falschen 

Pronomen von trans Kolleg:innen.  

- Es werden diskriminierende Witze über trans Personen gemacht. Selbst kleine Sticheleien 

können hierbei schon verletzende Wirkung haben. 

- Es wird hinter dem Rücken von trans Personen über sie gelästert oder abwertend gesprochen 

“Übererfüllung” durch trans Mitarbeitenden während der Transition 

Wenn sich eine trans Person dazu entscheidet, ihre Transition im Job durchzuführen, kann es 

vorkommen, dass sie das Gefühl entwickelt, sie und ihre Qualifikationen werden erneut auf die 

Probe gestellt. Dies folgt oft der Annahme, dass sie nun zeigen müsste, dass sich die Transition 

nicht auf ihre Arbeit und Leistung auswirkt. Aus diesem Grund kann es in einzelnen Fällen zu einer 

Übererfüllung bzw. Überarbeitung kommen. Besonders Führungskräfte sollten trans Person zeigen, 

dass sie sich und ihre beruflichen Fähigkeiten wegen der Transition nicht neu beweisen muss und 

von Unternehmensseite hier kein Druck ausgeübt wird. Außerdem sollten sie in dieser Zeit ein 

besonderes Augenmerk auf trans Mitarbeitende und ihre Gesundheit haben, um eine Überlastung 

zu vermeiden. 
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