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Die UHLALA Group 

Gelebte Chancengerechtigkeit und Wertschätzung für LGBTIQ+ Menschen — daran 

arbeiten wir seit 2009 aus voller Überzeugung. Die Vision einer Welt, in der LGBTIQ+ 

Menschen ihre Potenziale frei entfalten und sich ohne Vorbehalt in Beruf und Studium 

einbringen können, treibt uns an. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung sind wir heute die 

Expert:innen im Bereich LGBTIQ+ Diversity, Inclusion und Belonging über die Grenzen 

Deutschlands hinaus. 

Broschüre zur We Stay PRIDE-Focus Session | Stand Broschüre: Oktober 2022
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1. Warum LGBTIQ+ freundliches Recruiting ? 

Zielgerichtetes und inklusives Recruiting ist der erste Schritt in Richtung einer vielfältigen 

Belegschaft. Stellenausschreibungen und der Kontakt mit Recruiter:innen sind oft der erste 

Berührungspunkt zwischen Bewerbenden und dem Unternehmen und spiegeln dadurch die 

Firmenkultur und -werte nach außen. Ob, und wie queer-friendly und inklusiv dieser Prozess 

ausgestaltet ist, hat Auswirkung auf viele Menschen: In Deutschland identifizieren sich 7,4 % als 

Teil der LGBTIQ+ Community, von den 14-29-jährigen sogar 11,4%. Diese Zahlen sind aus dem 

Jahr 2016 - gegenwärtige Untersuchungen aus den USA lassen vermuten, dass die Zahl, 

besonders unter den Nachwuchstalenten, noch viel höher liegt.  

Somit spielen queere Mitarbeitende im Wettbewerb um die besten Talente eine große Rolle und 

sollten sich entsprechend von der Arbeitgebermarke und der Stellenausschreibung angesprochen 

fühlen. Darüber hinaus gibt es rechtliche Vorschriften im AGG, die Diskriminierung vermeiden 

sollen und entsprechende Rahmenbedingungen für ein inklusives und rechtmäßiges Recruiting 

schaffen. Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, dass in Deutschland noch 

eine Vielzahl an Stellenausschreibungen Potenziale für Diskriminierung aufweisen.  1

Andere Studien bekräftigen außerdem die Relevanz für das Thema innerhalb der Gesellschaft. 

Viele Arbeitnehmende legen großen Wert auf inklusive Arbeitsplatzstrukturen und die Entfaltung 

der eigenen Persönlichkeit im Unternehmen. 

1.1 Warum gendersensible Sprache ? 

Besonders bei Stellenausschreibungen und auf Karriere-Websites spielt das Thema 

Sprachgebrauch und gendersensible Sprache eine große Rolle. Denn ob und wer sich 

angesprochen fühlt, hängt stark von der Wortwahl und der Ausformulierung der Texte und 

Jobbeschreibungen ab. Unser Sprachgebrauch hat großen Einfluss darauf, wie wir die Welt um uns 

herum wahrnehmen. Dies gilt auch für die Jobbezeichnung: Vervecken und Hannover² führten 

zwei Studien mit 591 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus deutschen und belgischen 

Schulklassen durch. Ergebnis war unter Anderem, dass Kinder sich eher mit Berufen identifizierten 

und sich diese zutrauten, wenn sie ihnen in geschlechtergerechter Form präsentiert wurden.  

Inklusiver Sprachgebrauch drückt die Wertschätzung aller Menschen aus und nimmt u.A deshalb  

mehr Bedeutung in der Gesellschaft an.  

 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2018): Studie zur Auswertung von Stellenanzeigen im Hinblick auf Diskriminierung, 1

Ausschlussmechanismen und positive Maßnahmen 
² Vervecken D. und Hannover B. Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job status, job 
difficulty, and vocational self-efficacy. Social Psychology, 46(2), 76–92
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2. LGBTIQ+ inklusive Sprache & Stellenausschreibungen 

2.1 Stellenbezeichnung 

Zu allererst fällt bei Stellenausschreibungen die Stellenbezeichnung ins Auge. Daher sollte die 

Formulierung dieser mit Bedacht vorgenommen werden. Im Oktober 2018 hat das 

Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass neben „männlich“ und „weiblich“ noch eine weitere 

Möglichkeit geschaffen werden muss, um Menschen abzubilden und anzusprechen, deren 

Geschlechtsidentität sich nicht im binären Geschlechtersystem widerspiegelt. Rechtlich zulässig ist 

also nur ein Zusatz mit dritter Geschlechtsindikation wie (m/w/d). Der Jobtitel selbst kann also 

rechtmäßig wie folgt angegeben werden: Projektmanager (m/w/d), empfohlen wird von uns aber 

das „Gendern“ der Bezeichnung also z.B. Projektmanager:in oder Projektmanager*in. Durch die 

Sonderzeichen werden auch nicht-binäre Personen sichtbar gemacht. Alternativ kann auch neutral 

formuliert werden: Projektmanagement. 

Weitere Beispiele für eine geschlechtsneutrale Formulierung: 

Teamleitung statt Teamleiter & Teamleiterin 

Redaktionsassistenz statt Redaktionsassistentin & Redaktionsassistent 

Bürofachkraft statt Sekretär & Sekretärin 

UHLALA Group | Empowering LGBTIQ+ People in the Working World 5



2.2 Stellenbeschreibung 

Die Stellenbeschreibung sollte generell den Fokus auf die entsprechende Tätigkeit der Stelle legen, 

statt auf die Eigenschaften und Merkmale der gewünschten Persona. Dies kann dabei helfen, 

personenbezogene Biases zu umgehen und somit eine breitere Masse anzusprechen. Darüber 

hinaus ist es ratsam, sich dafür zu sensibilisieren, dass manche Wörter Stereotype vermitteln. Diese 

sollten in der Stellenbeschreibung möglichst vermieden werden. Folgende Beispiele sind 

stereotypisch männlich assoziiert und sprechen daher in vielen Fällen auch eher männliche 

Bewerber an: dominant, durchsetzungsfähig, durchsetzungsstark, herausfordernd oder fordernd. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass bspw. Frauen sich solche Stellen weniger zutrauen und sich 

u.U. nicht bewerben.  

Die Verwendung vom generischen Maskulinum, also bspw. maskuliner Pronomen oder 

Bezeichnungen kann ebenfalls dazu führen, dass sich eine weniger diverse Gruppe auf die Stelle 

bewirbt. Es gibt einige Wege, das generische Maskulinum zu umgehen. Ein einfaches Beispiel ist 

der Gebrauch des Imperativs:  

Bitte sende deinen Lebenslauf an - statt: Der Bewerber kann seinen Lebenslauf an x senden. 

Auch Wörter, die sich als „extrem“ bezeichnen lassen, wie bspw. „Meister“ „Experte“ „Der/Die 

Beste“ können eine abschreckende Wirkung haben, besonders auf unterrepräsentierte Gruppen, 

die oft selten mit solchen Attributen auftreten (können). Generell sollten die Anforderungen an die 

Position moderat gehalten werden, und zusätzliche „wünschenswerte“ Attribute als solche 

deklariert werden und nicht als Mindestanforderung aufgeführt werden. Letztlich sollte im Text 

auch auf individuelle Wachstumsmöglichkeiten eingegangen werden, denn dies kann 

Personengruppen ermutigen, die in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit hatten (z.B. aufgrund 

fehlender Diversitäts-Strukturen) ihre komplette Persönlichkeit und Kompetenz zu entfalten. 

 
 
Equal Opportunity Statement & Gezielte Ansprache 

Um Diversität zu fördern eignen sich auch konkrete Äußerungen zur Unternehmenskultur in 

Stellenausschreibungen und auf der (Karriere-) Website. Ein Equal Opportunity Statement ist ein 

Bekenntnis zur Förderung von Diversität und zum aufrichtigen Commitment, Diskriminierung 

entgegenzutreten und inklusive Strukturen zu fördern. 
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Beispiele:  

„(Name des Unternehmens) ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und 

Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art 

aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung, 

geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen.“ 

„Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.“ 

Auch eine gezielte Ansprache an unterrepräsentierte Personengruppen hat sich bewährt, um 

Wertschätzung diesen gegenüber zu äußern und sie für eine Bewerbung zu ermutigen. In dieser 

werden explizit marginalisiert Gruppen angesprochen und zur Bewerbung ermutigt. 

Beispiel: 

„Wir möchten ausdrücklich auch lesbische und queere Frauen sowie inter, trans und nicht-binäre 

Menschen und PoC ermutigen und aufrufen, sich auf die von uns ausgeschriebene Stelle zu 

bewerben.“ 

2.3 Bilderwelten 

Die genutzte Bildsprache kann ebenso Einfluss darauf nehmen, wie die Position bzw. das 

Unternehmen von außen wahrgenommen wird. Werden in Bilderwelten verschiedene Facetten und 

unterschiedliche Personengruppen abgebildet, kann das einen positiven Einfluss auf die 

wahrgenommene Unternehmenskultur nehmen. Um Diversität zu fördern, sollte daher auch bei 

der Auswahl von Fotos, Bildern und Videos auf Website und Ausschreibungen darauf geachtet 

werden. Sind auf einem Bild bspw. nur Männer zu sehen, vermittelt das eine nicht-diverse, 

maskulin-dominierte Unternehmenskultur. Frauen sowie queere Menschen könnten sich dadurch 

weniger angesprochen fühlen.  

Sollte das Unternehmen noch nicht so divers aufgestellt sein, ist es nicht unbedingt ratsam über 

Bilder ein solches „falsches“ diverses Bild der Belegschaft darzustellen. Es könnte aber bspw. auf 

ein gutes Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern geachtet werden.  

Ebenso ratsam ist es darauf zu achten, dass man Menschen aus einer unterrepräsentierten Gruppe 

nicht „Tokenizing“ aussetzt, das bedeutet dass diese eine Person zu Marketingzwecken auf allen 

Bildern abgelichtet ist, um die Vielfalt im Unternehmen hervorzuheben.  
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3 Zusätzliche interne Maßnahmen 

3.1 Richtlinien & Dokumente 

Um den weiteren Verlauf im Employee Cycle so inklusiv wie möglich zu gestalten, sollten interne 

Richtlinien und Dokumente überprüft werden. Code of Conduct sowie die gültigen 

Antidiskriminierungs-Leitlinien erwähnen im besten Fall ausdrücklich den Schutz vor 

Diskriminierung und Belästigung aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen 

Identität. Somit sind queere Mitarbeitende rechtlich vor Ungleichbehandlung geschützt und die 

gesamte Belegschaft hat sich diesen Richtlinien anzunehmen. Ebenso sollte sich vergewissert 

werden, ob Mitarbeitenden-Benefits allen Menschen im Unternehmen zugute kommen. Gibt es 

beispielsweise eine medizinische Unterstützung von Arbeitgeber:innen-Seite für trans Personen im 

Unternehmen? Gelten Elternzeiten und Versicherungs-Richtlinien im gleichen Maße für 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften wie für heterosexuelle? Vor allem Recruiter:innen und 

Führungskräfte sollten sich hinsichtlich dieser Richtlinien auskennen und in der Lage sein, hierzu 

Auskunft zu geben. Denn für viele LGBTIQ+ Talente sind diese Punkte wichtige Kriterien bei der 

Auswahl des Unternehmens. 

Auch HR-Dokumente, wie z.B. der Personalfragebogen, die Bewerbungs-Maske und der 

Arbeitsvertrag können abschreckende Wirkung auf queere Menschen haben, wenn sie nicht 

inklusiv gestaltet sind. Zum Einen kann hinsichtlich der persönlichen Ansprache und Pronomen den 

Mitarbeitenden die freie Wahl gegeben werden. Pronomen sollten bspw. selbst gewählt, bzw. die 

Option „keine Pronomen“ gegeben werden. Besonders für intergeschlechtliche, trans und nicht-

binäre Menschen spielt das Thema eine wichtige Rolle. Sie selbst sollten darüber entscheiden 

können, wie ihre Ansprache in HR Dokumenten hinterlegt wird. Auch bei der Anrede (Herr/Frau) 

sollte die Option geboten werden, keine Angabe zu machen. Ähnlich verhält es sich beim 

Geschlechtseintrag und Vornamen der Person. Diese Angaben sollten selbstbestimmt sein. Der 

Geschlechtseintrag „divers“ sollte also nicht fehlen, genauso wie die Möglichkeit, den Eintrag 

auszulassen. Auch wenn im Ausweis der Person ein anderer Geschlechtseintrag sowie Vorname 

steht, sollte es allen Personen zustehen, hier eine alternative Angabe zu machen. Oft sind 

Menschen nämlich noch in der Transition, also in der Phase der Geschlechtsanpassung oder haben 

ihren Namen noch nicht offiziell ändern können. Eine Empfehlung ist hier, die Möglichkeit von zwei 

Angaben machen zu können: Rechtlich (Vorname/Geschlecht) und bevorzugt (Vorname/

Geschlecht). 
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3.2 Onboarding 

An das Recruiting schließt sich der Onboarding-Prozess an und sollte daher auch so inklusiv wie 

möglich gestaltet sein. Hier empfiehlt es sich, Leitlinien zu Antidiskriminierung im Onboarding-

Prozess allen Mitarbeitenden zu kommunizieren und unterschreiben zu lassen (ebenso den Code of 

Conduct). Somit werden direkt zu Anfang die Werte des Unternehmens vermittelt und Grundsätze 

für ein inklusives Miteinander hervorgehoben. Viele Unternehmen bieten diese als E-Learning bzw. 

Online Schulung an, die alle Mitarbeitende eigenständig durchlaufen können/müssen und sich 

somit den Firmenwerten bewusst werden und diese verinnerlichen können.  

Sinnvoll ist es zudem, den Mitarbeitenden die bestehenden Netzwerke im Unternehmen 

vorzustellen und auf ein mögliches Engagement bei diesen hinzuweisen. Diese Netzwerke sind für 

viele Menschen ein Safe Space im Unternehmen, wo sie sich zu Fragen, die z.B. queere Menschen 

oft betreffen, austauschen können und sich empowern können. Wird direkt am Anfang auf diese 

Mitarbeitendennetzwerke hingewiesen, kann das für viele den Start im Unternehmen angenehmer 

gestalten.  

Um direktes Feedback zu bekommen, wie der Recruiting-Prozess von neuen Mitarbeitenden 

wahrgenommen wurde, kann im Verlauf des Onboardings Feedback hierzu eingesammelt werden. 

In Form einer standardisierten Befragung können Arbeitskräfte dann anonym und freiwillig ihre 

Erfahrung bewerten und ggf. auf Verbesserungspotenziale im Hinblick auf Inklusion hinweisen.  

3.3 Kommunikation 

Die Werte, die ein Unternehmen vertritt, äußern sich stark über Sprachgebrauch und generelle 

Kommunikation. Auf der Website sollte daher auch darauf geachtet werden, wie sich nach außen 

hin präsentiert wird. Die oben erwähnten Equal Opportunity Statements können auch in die 

Karriere-Website integriert werden. Es wird auch empfohlen, eine Unterseite für D&I-

Angelegenheiten einzurichten, auf der das interne Engagement für das Thema erläutert werden 

kann. Für viele ist dies ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Arbeitgebers, so dass es sinnvoll ist, 

konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, die zur Förderung der Vielfalt und zur Sicherstellung der 

Integration innerhalb des Unternehmens ergriffen werden. Ratsam ist es ebenfalls, einen Leitfaden 

zur Benutzung inklusiven Sprachgebrauchs einzuführen, an dem sich alle Mitarbeitenden 

orientieren können und so einheitlich nach außen kommuniziert wird.  

Letztlich sollten auch Schulungen für Mitarbeitende und vor Allem für Recruiter:innen angeboten 

werden, um für die Thematik LGBTIQ+ Diversity sensibilisiert zu werden.  
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4. Gezieltes Recruiting von LGBTIQ+ 

Es gibt verschiedene Plattformen und Kanäle, die bei queeren Talenten beliebt sind, um sich nach 

passenden Arbeitgeber:innen und neuen Stellen umzuschauen. Über diese können gezielt 

LGBTIQ+ Mitarbeitende gewonnen werden. Als UHLALA Group bieten wir selbst verschiedene 

Möglichkeiten, LGBTIQ+ und wertschätzende Arbeitgeber:innen zusammenzubringen. Die 

bekannteste Plattform  dazu ist die größte queere Job- und Karrieremesse in Europa: Sticks & 

Stones. Hier kommen jährlich um die 120 Arbeitgeber:innen zur Messe in Berlin, um sich bei rund 

2000 anwesenden Jobsuchenden vorzustellen. Die Messe findet zwei Mal jährlich statt - einmal als 

Präsenzveranstaltung in Berlin und einmal digital.  

Darüber hinaus bietet die Plattform ProudR Arbeitgeber:innen die Möglichkeit, 

Stellenausschreibungen an LGBTIQ+ gerichtet zu posten und mit ihnen in Kontakt zu treten. 

Unternehmen können Partner von ProudR werden und erhalten ein Unternehmensprofil, um als 

queerfreundliche:r Arbeitgeber:in sichtbar zu sein. 

Der Unicorns in Tech Summit ist vergleichbar mit der Sticks & Stones, mit besonderem Fokus auf 

die Tech-Branche. Auch hier können Arbeitgeber:innen mit potentiellen Arbeitnehmenden in 

Kontakt treten und diese gezielt ansprechen. 

Zwei bekannte queere Plattformen sind außerdem die Siegessäule und queer.de. Auch hier 

können Stellen ausgeschrieben werden. 

Links & Kontaktmöglichkeiten: 

Sticks & Stones - Europa’s größte queere Job & Karrieremesse 

Unicorns in tech (Summit) 

ProudR - Das queere Karrieremagazin 

Siegessäule - Das queere Stadtmagazin von Berlin 

queer.de - Das Zentralorgan der Homo-Lobby 
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https://www.unicornsintech.com/uit-summit/
https://proudr.com/jobboerse/
https://www.siegessaeule.de/marktplatz/stellenmarkt/
https://www.queer.de/rubrik.php?rubrik=123
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