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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Unternehmen werben mit viel Aufwand um Nach-

wuchs und um Fachkräfte. Frauen sind heute so 

gut qualifiziert wie nie zuvor – dennoch werden 

ihre Potenziale von vielen Unternehmen noch nicht 

genügend genutzt. 

Die Förderung einer Personalpolitik, die die Qualifikationen von Frauen stärker einbe-

zieht, ist ein Ziel des Hamburger Senats. Im Rahmen des Leitbildes „Metropole Ham-

burg – Wachsende Stadt“ wurde deshalb der „Dialog mit Hamburger Unternehmen 

Familienbewusste Personalpolitik“ ins Leben gerufen.  Veranstaltungen und Veröffent-

lichungen sollen Unternehmen praktische Tipps und Anregungen geben, wie sie die 

Potenziale von Frauen besser erschließen und fördern können.

Die Ihnen vorliegende Handreichung nimmt den Prozess der Personalgewinnung un-

ter die Lupe: Denn wer qualifizierte Frauen gewinnen will, muss zunächst einmal wis-

sen, wie sie durch das Personalmarketing erreicht werden können. 

Welche Botschaften werden durch die Gestaltung des Personalmarketings bewusst 

und unbewusst vermittelt? Wie nehmen Frauen und Männer diese Botschaften wahr? 

Und wie reagieren sie darauf? Auf diese Fragen wird die Broschüre Antworten ge-

ben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und Anstöße für ein Personalmarketing, 

mit dem Sie qualifizierte und geeignete Männer und Frauen gleichermaßen für Ihr 

Unternehmen gewinnen können.  

  

Ihre

Birgit Schnieber-Jastram

Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg
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2 Zusammenfassung

Optimale Personalgewinnung 

Wie beeinflussen das Personalmarketing und die
Gestaltung von Auswahlprozessen das Bewerbungs-
verhalten von Frauen?

Dipl.-Psych. Kristine Qualen

Organisationsentwicklung Coaching Managementberatung, Hamburg

Zusammenfassung

Die unternehmerische Aufgabe, personelle Ressourcen zu erschließen und auszu-

bauen, beginnt nicht erst bei der internen Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern. Mit der Festlegung des Anforderungsprofils für eine neu zu besetzende Po-

sition, mit der Gestaltung des Personalmarketings und der Personalauswahl werden 

Weichen gestellt, die das Bewerbungsverhalten von Frauen und Männern ungewollt 

beeinflussen und das Auswahlergebnis einschränken können. 

In der ersten Phase der Kontaktaufnahme mit potentiellen Bewerberinnen und Be-

werbern werden durch das Personalmarketing neben konkreten Informationen auch 

unterschwellige Signale gegeben über das Aufgabengebiet, die Anforderungen, das 

Unternehmen und die Unternehmenskultur. Auf diese Signale reagieren potentielle 

Kandidatinnen und Kandidaten zum Teil geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Qua-

lifizierte Frauen werden möglicherweise von einer Bewerbung abgehalten. Es werden 

Hinweise gegeben, wie die Personalgewinnung gestaltet werden kann, um Frauen 

und Männer gleichermaßen zu erreichen.
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Vor welchen Herausforderungen steht eine strategische Personalarbeit? 3

Vor welchen Herausforderungen steht eine strategische 
Personalarbeit?

Wer in den letzten Monaten und Jahren den Wirtschaftsteil seiner Tageszeitung be-

obachtet hat, wird sich kaum des Eindrucks erwehren können, dass in der Mehrzahl 

bundesdeutscher Unternehmen das Personal eher als zu reduzierender Kostenfaktor 

denn als Ressource gesehen wird.

Mit einschneidenden Kostensenkungsprogrammen wird versucht, die Kostenseite 

- insbesondere die Personalkosten - in den Griff zu bekommen. Outsourcing, Off-

shoring, Shared Service Center sind hier die Schlagworte, die als Managementmodel-

le oder -moden umgesetzt werden und bei den Beschäftigten meist Ängste hinsicht-

lich der beruflichen Perspektive im Unternehmen auslösen.

Den strategischen Herausforderungen - etwa bei laufenden Umstrukturierungen mit 

neuen Produkten neue Märkte zu erschließen oder sich auf den demografischen Wan-

del mit einer veränderten Personalpolitik vorzubereiten - lässt sich mit den genannten 

Management-Modellen nur schwer begegnen.

Um personelle Ressourcen (Human Capital) langfristig aufzubauen und zu sichern 

und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Knowhow-Trägern und Potential 

wirtschaftliche Krisen und Umbruchssituationen zu bewältigen, sind personalwirt-

schaftliche Konzepte und PE-Instrumente erforderlich, die veränderten Umfeldbedin-

gungen Rechnung tragen. Diese Konzepte sollten bereits bei der Personalauswahl 

und der Gestaltung von Auswahlprozessen ansetzen.

Durch die demografische Entwicklung wird der Kampf um Talente zunehmen.

Das Humankapital wird zum Engpassfaktor für Unternehmen: Die Zahl der verfügba-

ren Arbeitskräfte in der Altersgruppe zwischen 30 und 45 Jahren nimmt in der Bun-

desrepublik in den nächsten 10 Jahren um 25 % ab. 

Für Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die Talente - Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit überdurchschnittlicher Qualifikation, sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit, 

Führungskompetenzen und vorhandenem Entwicklungspotential - erreichen und für 

sich gewinnen können. Es handelt sich hier nicht allein um Top-Führungskräfte, son-

dern um Fach- und Führungskräfte mit erfolgskritischen Kompetenzen für alle Ebenen 

und Bereiche des Unternehmens.
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4 Wettbewerbsvorteile im Rahmen des Employer-Branding

Eine stimmige und glaubwürdige Darstellung
unternehmensspezifischer Kernwerte im Rahmen des
Employer-Branding kann Wettbewerbsvorteile bringen

Nur solche Unternehmen haben eine Chance, die wirklich guten Kräfte an sich zu 

binden, denen es gelingt, ihre unternehmensinternen Kernwerte mit den persönlichen 

Wertvorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber in Übereinstimmung zu bringen. 

Es lohnt sich für Unternehmen also, sich mit den Ansprüchen, die mögliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber an ihre potentiellen neuen Arbeitgeber stellen, ebenso zu befas-

sen wie mit der Wirkung, die durch Stellenanzeigen und Personalmarketingaktivitäten 

erzielt wird.  
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Welche Erwartungen an Unternehmen haben High Potentials? 5

Welche Erwartungen an Unternehmen haben
High Potentials?

Immer mehr Untersuchungen zeigen, dass sich die Anforderungen von High Potenti-

als zunehmend an vermittelten und gelebten Werten wie Ehrlichkeit, Authentizität und 

Glaubwürdigkeit orientieren. Als unwichtiger gelten den Führungskräften von morgen 

gute Analystenbewertungen ihrer Arbeitgeber, die Orientierung am Shareholder Va-

lue, der etwaige Börsenerfolg oder die Entlohnung in Aktienoptionen wie zum Beispiel 

eine Untersuchung der Leipzig Graduate School of Management über die Wertvorstel-

lungen, Anforderungen und Arbeitgeberpräferenzen von Stipendiaten zeigt.

Genau auf diesen Abgleich und die gezielte Imagebildung zielt das Arbeitgeber-Mar-

keting und Employer-Branding ab. Beides hat sich in den vergangenen fünf bis sechs 

Jahren als eigenes Beratungsfeld, quasi als flankierende Maßnahmen neben der Per-

sonalberatung etabliert.

Arbeitgeber-Marketing zielt darauf ab, das Unternehmen als Arbeitgeber möglichst 

positiv und zielgruppengerecht darzustellen, so dass die Wahrscheinlichkeit wächst, 

genau die Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und an sich zu binden, die man für 

die Realisierung der Unternehmensstrategie benötigt. 

Das Setting, mit dem der Image-

Aufbau realisiert wird, bilden:

� Stellenanzeigen,

� Aktionen zum Hochschul-

marketing,

� Absolventen-Kongresse und 

Events für High Potentials al-

ler Fachrichtungen.
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6 Wie präsentieren sich bundesdeutsche Unternehmen über ihre Stellenanzeigen?

Wie präsentieren sich bundesdeutsche Unternehmen über 
ihre Stellenanzeigen?

Die unternehmerische Aufgabe, personelle Ressourcen zu erschließen und auszu-

bauen, beginnt also bereits bei der Entscheidung, welche potentiellen neuen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter angesprochen und an das Unternehmen gebunden werden 

sollen. 

Bei dieser Weichenstellung, d.h. der Erschließung neuer Kompetenzen verhalten sich 

bundesdeutsche Unternehmen und Organisationen recht konservativ und verspielen 

damit Potentiale, die für die erfolgreiche Bewältigung des Wandels entscheidend sein 

können: Trotz Neutralitätsgebot formulieren sie Stellenanzeigen häufig so, dass sol-

che Anforderungen die Anzeigen prägen, die dem männlichen Verhaltensspektrum 

zugeordnet werden.

 

Auch englischsprachige Anzeigentexte mit den dort üblichen Begrifflichkeiten helfen 

hier nicht weiter, da sie - über die Assoziation der Internationalität - suggerieren, dass 

die Messlatte für geeignete Kandidaten sehr hoch gelegt wird.

Betrachtet man die Art, wie Unternehmen und Organisationen ihren Wunsch nach 

neuem Personal kundtun, so kann man feststellen, dass mittlerweile 90 Prozent aller 

Stellenanzeigen neutral formuliert sind und somit also auch das Potential von Frauen 

angesprochen wird. Diese Quote dünnt allerdings mit höherer hierarchischer Einord-

nung der zu besetzenden Position deutlich aus.

Da den höheren Managementfunktionen bei der Bewältigung von Veränderungspro-

zessen ein besonderer Stellenwert - quasi eine Multiplikatorenfunktion - zukommt, ist 

diese Zahl als kritisch, ja sogar als unklug zu bewerten. Denn bereits in der Phase der 

ersten Kontaktaufnahme mit dem Markt der potentiellen neuen Fach- und Führungs-

kräfte kommuniziert das Unternehmen oder die Organisation sehr viel über die innere, 

d.h. oft männlich dominierte/orientierte Struktur und Kultur. Dies bleibt als Botschaft 

zwischen den Zeilen nicht ohne Wirkung, es schreckt ab und/oder zieht an!
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Wie präsentieren sich bundesdeutsche Unternehmen über ihre Stellenanzeigen? 7

Wer also hofft, allein mit einem Markennamen und einer klassischen Stellenanzeige 

männliche und weibliche Führungsnachwuchskräfte an sich binden zu können, wird 

enttäuscht werden. 

Attribute, mit denen Arbeitgeber sich im Rahmen der üblichen Stellenanzeigen ge-

genüber High Potentials als interessant darstellen, sind durchweg:

� steile Karrierewege,

� komplexe und anspruchsvolle Projekte,

� Internationalität,

� außerordentliches Engagement.

Dies illustriert folgendes Beispiel einer Stellenanzeige aus der Beratungsbranche:

Berater (m/w) für den Bereich Berater (m/w) für den Bereich 
capital marketscapital markets

XY ist einer der weltweit führenden Management-, Technologie- und 

Out-sourcing-Dienstleister mit mehr als 123.000 Mitarbeitern in 48 

Ländern. Mit unseren Projekten betreuen Sie große nationale und in-

ternationale Firmen. Sie helfen, aus unseren Kunden High Performance 

Unternehmen zu machen. Dafür bilden Sie mit den Besten ein Team, über-

nehmen Verantwortung, bringen Ihre Persönlichkeit ein. 

Wir bieten Kapitalmarktexperten abwechslungsreiche und verantwor-

tungsvolle Aufgaben in einem jungen und hoch motivierten Team.

Als Berater auf unseren Projekten analysieren, optimieren und imple-

mentieren Sie bei unseren Kunden Prozesse im Bereich Capital Markets. 

Dies sind vor allem Prozesse im Front-, Middle- und Backoffice sowie 

im Umfeld Referenz- und Marktdatenmanagement.

Ihre Aufgaben:

� Entwicklung von Konzepten und funktionalen Architekturen

� Analyse und Optimierung von Prozessen 

� Unterstützung unserer Kunden bei der Auswahl und Implementierung 

von IT-Produkten in den Bereichen Handel, Abwicklung und Risiko-

management 

� Mitarbeit bei der Einführung von großen kapitalmarktnahen Co- und 

Out-sourcing-Lösungen
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8 Wie präsentieren sich bundesdeutsche Unternehmen über ihre Stellenanzeigen?

Das sollten Sie mitbringen:
 

� Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (Uni oder FH) 

oder einen herausragenden Abschluss an einer Berufsakademie 

� mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, präferiert bei einer Bank, 

einem Asset Manager, einer börsennahen Organisation oder einem 

Markt-/Referenz-Datenprovider 

� solide Kenntnisse in mindestens einem der folgenden Themenfelder: 

Trading, Clearing & Settlement, Risikomanagement, Referenz- und 

Marktdatenmanagement

� Projekterfahrung

� sehr gute Englischkenntnisse

Zu uns passen Menschen, die Verantwortung übernehmen und komplexe 

Aufgabenstellungen meistern.

Sind Sie das? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Wir freu-

en uns auf Ihre Bewerbung.

Mit diesen Attributen lässt sich eher eine männlich assoziierte Berufs- und Lebens-

planung fassen. Bewerberinnen ahnen in der Regel bereits relativ früh, dass sich in 

diesem Arbeitsumfeld Beruf und Familie nur schwer integrieren lassen und bewerben 

sich seltener. 

Außerdem streben Frauen meist nicht die Einstellung in einem bestimmten Unter-

nehmen an, sondern sind mehr inhaltlich orientiert und daran interessiert, in einem 

bestimmten Tätigkeitsfeld ihre erworbene Expertise umsetzen zu können. Berufliche 

Prestige-Objekte entfalten bei ihnen weniger Wirkung und die Zugehörigkeit zu einem 

bestimmten sehr renommierten Unternehmen (Ziel des Employer-Branding) reizt sie 

nicht in dem Maße wie Männer.

Schaut man sich typische Anzeigenformulierungen und die sich wandelnde Arbeits-

welt mit den veränderten Aufgaben und Arbeitsplatzanforderungen (Change Manage-

ment, Innovationsdruck, Knowhow-Sicherung) einmal genauer an, so stellt sich die 

Frage: Erreichen Unternehmen mit der gängigen Formulierungspraxis die Potentiale, 

um Veränderungsprozesse zu bewältigen und neue Anforderungen zu realisieren?
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Wie präsentieren sich bundesdeutsche Unternehmen über ihre Stellenanzeigen? 9

Ein weiteres Beispiel für die gängige Formulierungspraxis ist die folgende Anzeige, in 

der die Position eines/r Kundenbetreuers/in im Bereich Medizintechnik ausgeschrie-

ben wird:

Sie überzeugen durch

Wir erwarten eine fundierte technische oder betriebswirtschaftliche 

Hochschulausbildung, Erfahrungen im Umgang mit Entscheidungsträgern 

der Gesundheitswirtschaft, dem Krankenhaus oder der Investitionsgü-

terbranche. 

Ein Höchstmaß an Identifikation mit unserem komplexen Dienstleis-

tungs- und Produktspektrum setzen wir voraus. 

Sie überzeugen durch Ihr persönliches Auftreten, sind lösungsstark, 

denken wettbewerbsorientiert und sehen in dieser Position zielgerich-

tet die Chance für Ihre persönliche Karriereentwicklung. 

Konzeptionsstark und zupackend verfolgen Sie berufliche Ziele wie Ihre 

persönlichen, unternehmerisches Denken und Handeln zeichnet Sie aus.
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10 Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen

Überfachliche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen 
kommen oft zu kurz

Bei den Potentialen, die für die Bewältigung der genannten strategischen Herausfor-

derungen in Unternehmen benötigt werden, handelt es sich sehr stark um überfachli-

che Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Dies sind:

� Planungs- und Organisationsfähigkeit

� Beurteilungsfähigkeit

� Kommunikationsfähigkeit

� Kooperations- und Teamfähigkeit

� Problem- und Konfliktlösefähigkeit

� Strukturierungsfähigkeit

� Entscheidungsfähigkeit

� Verantwortungsbewusstsein

� Qualitätsbewusstsein

� Selbständigkeit

� soziale Kompetenzen

� Führungskompetenzen

� Lernbereitschaft, Innovationsbereitschaft

Diese Kompetenzerwartungen sind jedoch in der Regel in den gängigen Ausschrei-

bungen im Stellenprofil nicht konkret abgebildet. Es sei denn, man gibt sich mit einer 

schlaglichtartigen Aufzählung dieser Begriffe zufrieden. 

Kompetenzen, die in Anzeigen landläufig benannt und gefordert sind, sind fachlicher 

Art und beziehen sich auf

� Controlling

� BWL

� Projektmanagement                          

Sie vermitteln einem Bewerber oder einer Bewerberin: Hier wird jemand gesucht, der 

steuern, kontrollieren und managen kann. Soziale und integrierende Kompetenzen -  

eher weibliche Attribute - tauchen nur selten und  schlaglichtartig auf.

Wie wichtig diese sozialen  Kompetenzen jedoch gerade in Zeiten flacher Hierarchien 

und veränderter Karriere-Begriffe sind und damit auch bedeutend für eine differen-

zierte Ausschreibungspraxis, zeigt die Definition von Eignung:

Als EIGNUNG bezeichnet das Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 

das Zusammenspiel von Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, 

Eigenschaften und individuellen Zielen (Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen) des 

Bewerbers/der Bewerberin mit den Anforderungen eines Arbeitsplatzes.
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Die übliche Formulierungspraxis aktiviert Verfälschungstendenzen 11

Die übliche Formulierungspraxis aktiviert
Verfälschungstendenzen

Diese Vielfalt von Faktoren für die Eignung und den Berufserfolg wird man nicht abfra-

gen bzw. überprüfen können, wenn bei der Formulierung der Ausschreibung einseitig 

männliche Assoziationen und Muster aktiviert oder bestärkt werden. Bei Bewerberin-

nen und Bewerbern führen solche Formulierungen zu Bemühungen, sich als männ-

lich-durchsetzungsstark darzustellen und als jemand, der/die alles im Griff 

hat. Eine Bestätigung von Geschlechtsrollenstereotypen wird gefördert.

Gängige Formulierungen aktivieren immer noch geschlechtsspezifische Rollenvor-

stellungen.

So werden die Adjektive - initiativ

 - ehrgeizig

 - durchsetzungsstark

 - einsatzbereit 

immer noch mit männlichen Rollenbildern verknüpft.

Adjektive wie  - kontaktfreudig

 - belastbar

 - flexibel

 - angenehmes Äußeres

werden hingegen eher mit weiblichen Rollenbildern assoziiert.

Beachtet man dies nicht, kann es - auch bei Formulierung einer geschlechtsneu-

tralen Stellenausschreibung - ungewollt zu einer Einschränkung bei der Ansprache 

und Gewinnung von Potentialen für das Unternehmen kommen. Auch der rhetorische 

Versuch, über die Substantivierung von Begriffen eine neutrale Wirkung zu erreichen 

oder der Rückgriff auf die Formulierung „wir suchen eine Persönlichkeit“ hilft dann 

nicht wirklich weiter.

Warum dies so ist, zeigt ein Exkurs in die Denk- und Entscheidungsprozesse von 

Männern und Frauen und ihre unterschiedlichen Selbstkonzepte.
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12 Unterschiedliche Denk- und Entscheidungsprozesse

Unterschiedliche Denk- und Entscheidungsprozesse führen 
zu unterschiedlichem Bewerbungsverhalten

Das Bewerbungsverhalten von Menschen resultiert aus Informationsverarbeitungs-

prozessen, die sozialisationsbedingt vorgeprägt und beeinflusst sind (soziales Ler-

nen, Orientierung an sozialer Erwünschtheit).

Informationsverarbeitungsprozesse, Denk- und Entscheidungsprozesse sind dem Be-

werbungsverhalten vorgelagert und wirken als Moderatorvariablen.

Hier gibt es einige deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich in 

sozialpsychologischen Studien immer wieder bestätigen lassen (siehe z. B. Davison, 

G., Neale, J. (1998), S. 258ff. und Frey, D., Greif, S. (1983), S. 122 ff.).

 

1. Das Selbstkonzept in Bezug auf Leistung ist unterschiedlich stark.

 Frauen haben eine weniger konkrete und feste Vorstellung über die eigene Leis-

tungsfähigkeit, Stärken, Fähigkeiten.

 Der Selbstwert entsteht hauptsächlich über soziale Kontakte und das Gefühl, ein-

gebunden zu sein. Durch herausragende Leistungen wird dieses Selbstwertgefühl 

eher aufs Spiel gesetzt. Der Maßstab für eigene Leistungen wird hoch angesetzt.

 Männer zeigen verbal eine größere Forschheit in der Selbstzuschreibung von Fä-

higkeiten und Leistungen. Bereits in der Kindheit wird bei Jungen Mut, Risikover-

halten und der Leistungsaspekt gezielt bestätigt. 

 In Bewerbungssituationen führt dies dazu, dass ein versierter, karriereorientierter 

Bewerber - angesprochen auf seine guten Leistungen - betont, dass sein Können 

vor dem Hintergrund xy als noch bedeutsamer zu bewerten sei.

 Viele Frauen mit exzellenten Studienleistungen stellen dagegen ihr Licht unter den 

Scheffel und erläutern im Bewerbungsgespräch, was sie alles hätten besser ma-

chen können statt - selbstbewusst und stolz auf das bisher Erreichte - Marketing 

in eigener Sache zu betreiben.
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Unterschiedliche Denk- und Entscheidungsprozesse 13

2. Die Attributionsstile von Frauen und Männern sind signifikant un-
terschiedlich.

 Frauen attribuieren Erfolg eher extern (Glück, Zufall), Misserfolg dagegen eher 

intern (mangelnde Fähigkeiten, mangelndes Bemühen etc.).

 So benennt auch die Geschäftsführerin der Börse München in einem ZDF-Inter-

view als Grund, warum sie in diese Position gekommen ist, Glück und spricht eben 

nicht davon, dass sie bestimmte wichtige Qualifikationen, Erfahrungen und die 

richtigen Konzepte vorweisen konnte.

 Männer attribuieren genau entgegengesetzt Erfolg mit eigenem Können und sta-

bilisieren so das Selbstbild.

Diese sozialpsychologischen Forschungsergebnisse sind an vielen Alltagsbeispielen 

verifizierbar. In der Beratungspraxis taucht z.B. auch sehr häufig die Situation auf, 

dass eine qualifizierte Frau sich auf keine offene höherwertige Position bewirbt, da sie 

sich selbst erst dann als geeignet einstuft, wenn ihr dies von außen bestätigt wird.

Diese Mechanismen stabilisieren natürlich dann das jeweilige Selbstwertgefühl und 

das Selbstkonzept. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom self-serving- 

bias, der sich dann auch im unterschiedlichen Selbstdarstellungsverhalten von Frau-

en und Männern in Bewerbungsgesprächen wieder finden lässt.
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14 Unterschiedliche Bewerbungsverhalten

Unterschiede im Bewerbungsverhalten und eine
geschlechtsspezifische Wahrnehmung auf Seiten von
Beurteilenden potenzieren sich gegenseitig

Frauen haben sich oft im Laufe ihrer Entwicklung eine ausgeprägte Vorsicht vor Leis-

tungssituationen und schwer einschätzbaren künftigen Situationen angeeignet.

Sie hinterfragen in der Regel einen nächsten Karriereschritt sehr eingehend, bevor 

sie sich einer neuen Herausforderung stellen (Kann ich wirklich sicherstellen, dass ich 

eine einmal gute Leistung dauerhaft erbringen kann?). Vor diesem Hintergrund treten 

sie in Vorstellungsgesprächen deutlich vorsichtiger auf und stellen ihre Stärken nicht 

in dem Maße in den Vordergrund wie Männer. Männer trauen sich die Bewältigung von 

Herausforderungen schneller zu und treten entsprechend auf. Dieses Präsentations-

verhalten gibt Beurteilenden in Gesprächen eine Pseudo-Sicherheit, es wird seltener 

nachgehakt.

Der Effekt wird noch verstärkt durch den so genannten fundamentalen Attributions-

fehler. Dieser Fehler in der Wahrnehmung und Beurteilung von Menschen mit ihren 

Verhaltensweisen und Fähigkeiten beruht auf unterschiedlichen Wahrnehmungspo-

sitionen: ein Akteur, der zu den Gründen für sein Verhalten in einer Situation befragt 

wird, gibt diese situativ an. Außenstehende suchen die Gründe für bestimmte Verhal-

tensweisen zunächst immer in der Persönlichkeit des Akteurs. 

Für Auswahlsituationen bedeutet dies, dass Menschen, die nicht die expliziten und im-

pliziten Erwartungen erfüllen, sehr rasch kategorisiert werden („Er/Sie ist eben von der 

Persönlichkeitsstruktur her so“) und gerade bei einem wenig reflektierten Gesprächs-

verhalten der Einstellenden keine Möglichkeit haben, ihre tatsächlichen Fähigkeiten 

deutlich zu machen.

Durch die plakative Aneinanderreihung von geforderten Attributen für eine neue Po-

sition werden Frauen zusätzlich dazu verleitet, die Kriterien und Maßstäbe der Be-

urteilenden sehr hoch anzusiedeln und sich selbst eher als defizitär einzuschätzen. 

Männer sagen eher: „innovativ, durchsetzungsfähig... bin ich!“.
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Kompetenzen für das Unternehmen sichern 15

Wie lassen sich geschlechtssterotype Mechanismen
ausgleichen und breit potentielle Kompetenzen für das 
Unternehmen sichern?

1) Statt sich auf Schlagworte oder geschlechtsspezifische Formulierungen zu be-

grenzen, sollten Anzeigentexte Aufschluss geben über erwünschte Problemlösun-

gen, Nutzenerwartungen, Ziele und Ergebnisse.

 Statische Stellenbeschreibungen, d.h. eine reine Aufzählung von wünschens-

werten Eigenschaften, die bei Männern die Kognition „kann ich“ bzw. „bin ich“ 

auslösen, bei Frauen eher übersteigerte selbstkritische Selbstbewertungen her-

vorrufen, reichen eben aus diesen Gründen bei weitem nicht. Zusätzlich sind die 

zugrunde liegenden Stellenbeschreibungen oft veraltet und enthalten als reine 

„Tätigkeitsansammlungen“ keinerlei Zielorientierung. Die interessante Frage lau-

tet: „Was soll an der Position bewegt werden?“ 

an dieser Stelle dienen:

Der Verkauf/Vertrieb stellt sicher, dass die Ansprache von Kunden 

und die Ausschöpfung möglicher Kundenpotentiale für die Produkte und 

Dienstleistungen des Unternehmens jederzeit rentabel und konditions-

gerecht gewährleistet ist.

Dies wird umgesetzt durch

- die kontinuierliche und aktuelle Klärung der Markt- und

 Wettbewerbssituation

- das gebiets- und kundenspezifische Projektmanagement

 

 Bei einer solchen Darstellung der Stellenanforderungen können Frauen wie Män-

ner ihre Erfahrungen tätigkeitsbezogen, konkret und an den geforderten Umset-

zungsverhaltensweisen orientiert beschreiben. Wer sich hier eher schwammig 

oder nur auf der Anspruchsebene darstellt, kann schnell als „Schaumschläger/in“ 

identifiziert werden.

2) Die Erwartung an Schlüsselqualifikationen - die auch in branchenfremden Berei-

chen erworben sein können - kann sich in Form von Verhaltensbeschreibungen 

und konkreten Zielen in den Anzeigentexten niederschlagen.
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16 Kompetenzen für das Unternehmen sichern

 Hier lautet die Frage: „Mit welchen Verhaltensweisen soll in welchen Situationen 

mit wem zusammen was erreicht werden?“

 Die Orientierung an den konkreten Vorerfahrungen des Bewerbers, der Bewer-

berin (wie Projekt- oder Problemlöseerfahrung) kann als valider Prädiktor für zu-

künftige Bewährung angesehen werden. Daher sollten wünschenswerte konkrete 

Erfahrungen bereits in die Anzeigentexte integriert werden. Die Erfahrungen von 

Frauen bleiben jedoch oft unter der Oberfläche, wenn sie allein auf genereller 

Ebene über Schlagworte abgerufen werden.

3) Die Integration von Assessment-Center-Übungen als Simulation in Einstellungs-

gesprächen kann die Verhaltensorientierung betonen.

 Hierbei sollte es sich um konkrete „abgespeckte“, aber typische Situationen aus 

der Zielposition handeln, die dem Bewerber und der Bewerberin als Szenario mit 

Handlungsaufforderung vorgegeben wird. Hierzu ist eine differenzierte, dynami-

sche Betrachtung der arbeitsplatzbezogenen Anforderungen und die Erstellung 

eines aktuellen Anforderungsprofils unerlässlich. 
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Kompetenzen für das Unternehmen sichern 17

 Die „Critical-incident-Technik“ nach Flanagan leistet hier gute Dienste. Dabei wird 

für eine zu besetzende Position zuerst erhoben, an welchen kritischen und vom 

Stelleninhaber zu bewältigenden Arbeitssituationen man erkennen kann, ob der-

jenige kompetent, fachlich fundiert und korrekt handelt. Für diese Situationen wird 

des Weiteren geschaut, mit welchen konkreten Verhaltensweisen und Aktionen 

die genannten Krisen bewältigt werden können oder sollten. An dieser Stelle er-

hält man ein situationsbezogenes Kompetenzmodell, aus dem dann Suchkriterien 

für die Personalauswahl und ein gezielter, verhaltens- und erfahrungsorientierter 

Fragenkatalog für die Auswahlgespräche entwickelt werden können. 

4)  Und zusätzlich kommt es natürlich darauf an, das Wahrnehmungs- und Beurtei-

lungsverhalten der Auswahlpersonen zu schulen.

5) Darüber hinaus kann die Erstellung von Einarbeitungsszenarios vor der Personal-

entscheidung wichtige Dienste leisten: Wer braucht in welchen Bereichen welche 

Unterstützungsmaßnahmen? Welche Informationen liegen zur Lernbereitschaft 

und den bisherigen Entwicklungsschritten der Person vor?

Diese Möglichkeiten tatsächlich umzusetzen bedeutet im Unternehmensalltag, sich 

sehr gründlich und differenziert mit Positionen, Anforderungen und Menschen in 

Relation zu den strategischen Unternehmenszielen zu befassen. Differenzierte Vorü-

berlegungen und Analysen vor einer Anzeigenschaltung verändern automatisch die 

Formulierungspraxis und ziehen eine differenziertere Gesprächsführung mit einer Fra-

getechnik nach sich, die nicht nur Klischees bedient und festigt, sondern vorhandene 

Ressourcen an die Oberfläche holt!

Eine strategische Personalarbeit und -entwicklung beginnt bereits bei diesen Vorü-

berlegungen und Analysen!
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Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges mit Hamburger Unternehmen

„Familienbewusste Personalpolitik“ oder weiteren Informationen inte ressiert?

Dann können Sie die umseitige Karte ausfüllen und absenden, das nachfolgende Formular 

faxen, eine E-Mail schicken oder einfach anrufen:

Ansprechpartnerin: Christiane Uschkereit, Telefon: 040/42863-5494 

Fax: 040/42863-5437, E-Mail: christiane.uschkereit@bsg.hamburg.de

Unternehmen: 

Ansprechperson: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

umschlag-innen-Ausgabe7.indd   3umschlag-innen-Ausgabe7.indd   3 30.05.2006   12:43:0530.05.2006   12:43:05



Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges 

mit Hamburger Unternehmen „Familien be-

wusste Personalpolitik“ oder weiteren Infor-

mationen inte ressiert?

Dann können Sie diese Karte ausfüllen 

Unternehmen: 

Ansprechpartner: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Behörde für
Soziales, Familie, Gesundheit
und Verbraucherschutz
- FS 732 -

Christiane Uschkereit
Postfach 76 01 06

22051 Hamburg
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