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Zusammenfassung 

Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt werden zunehmend Technologien eingeführt, die 
eine geschlechtergerechte Personalgewinnung fördern sollen, darunter Tools zur Optimie-
rung von Stellenausschreibungen. Wir untersuchen drei dieser Tools anhand ihrer theoreti-
schen Grundlagen und ihrer Funktionsweise aus einer Geschlechterperspektive, um die 
Möglichkeiten und Grenzen technologischer Übersetzung von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen sowie deren (Aus)Wirkungen zu diskutieren. Hierfür wurde ein Korpus von mehr als 
160.000 Stellenanzeigen auf drei Jobplattformen verglichen. Trotz gemeinsamer theoreti-
scher Bezugspunkte zeigt sich, dass sich die Tools in ihrer Funktionsweise und den Ergeb-
nissen grundlegend unterscheiden. 
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Decoding gender stereotypes?  
Technologies for gender‐inclusive job postings 

Abstract 

With the digitalization of the world of work, technologies are increasingly being introduced 
to promote gender-equitable recruitment – such as tools for optimizing job postings. We 
examine three of these tools based on their theoretical foundations and their functioning 
from a gender perspective in order to discuss the possibilities and limitations of technologi-
cal translation of scientific findings as well as their impact. For this purpose, a corpus of 
more than 160,000 job postings on three job platforms was compared. Despite common 
theoretical points of reference, it becomes apparent that the tools differ fundamentally in 
their mode of operation and results. 
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1.  Einleitung 

Mit der digitalen Transformation der Arbeitswelt bekommt die Verlagerung einzelner Pro-
zesse im Personaleinstellungsverfahren auf digitale Technologien eine neue Qualität. Im 
vorliegenden Beitrag betrachten wir die Methodik digitaler Technologien zur Erkennung 
und Korrektur geschlechtsbezogener Zuschreibungen in Stellenausschreibungen. Stellenan-
zeigen fungieren als erste Informationsquelle über die ausgeschriebene Stelle bzw. die 
Organisation und beeinflussen so die wahrgenommene Attraktivität des Unternehmens 
(Avery 2003), das Image (Highhouse et al. 1998), die Glaubwürdigkeit (Walker et al. 2009) 
und nicht zuletzt auch die Bewerbungsanzahl (Reeve/Shultz 2004). 

Stellenanzeigen gehen mit einer Selbstbewertung einher: Arbeitssuchende schätzen ih-
re Eignung für eine Stelle ein, indem sie die formulierten Anforderungen mit der Wahr-
nehmung ihrer Eigenschaften und Kompetenzen vergleichen (Walker/Hinojosa 2013), ein 
Zusammenhang, den Heilman (1983) im Lack-of-Fit-Modell beschreibt. Insofern kommt 
der sprachlichen Gestaltung von Stellenanzeigen eine wichtige Bedeutung zu: Je höher die 
wahrgenommene Übereinstimmung zwischen den formulierten Stellenanforderungen und 
den persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sich die arbeitsuchende Person bewirbt (Hentschel/Horvath 2015). Jede fünfte Stellenan-
zeige birgt Diskriminierungsrisiken, da sprachliche Formulierungen und implizite Bilder so 
gewählt werden, dass sich unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen nicht bzw. weniger 
angesprochen fühlen (ADS 2018). Weitere Studien im deutschsprachigen Raum zeigen, 
dass Stellenanzeigen insb. geschlechtsspezifische Diskriminierungsrisiken aufweisen (Bau-
hoff/Schneider 2013; Koch 2012). 

So bestimmen auch 15 Jahre nach Einführung des AGG noch sehr häufig weiblich 
bzw. männlich konnotierte Zu- und Einschreibungen die Ausrichtung von Stellenanzeigen, 
wodurch sich die geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeitsmarkt verstetigt. Ha-
ben Frauen eine geringere Identifikation bzw. Passung mit einer männlich konnotierten 
Stellenausschreibung, schätzen sie die Stelle für sich selbst als weniger attraktiv ein (Dame-
lang/Rückel 2021). 

Vor diesem Hintergrund bietet eine Reihe von Technologien ein automatisiertes Scree-
ning von Texten auf mögliche geschlechtsspezifische Ausschlüsse an. Einige davon ma-
chen explizit Vorschläge zur Ersetzung entsprechender Begriffe. Die Angebote reichen 
vom Durchsuchen der Texte nach Wörtern in manuell erstellten Wortlisten bis hin zum 
Einsatz komplexer Algorithmen. 

Wir gehen hier der Frage nach, welchen Beitrag solche Technologien zur Reduktion 
geschlechtsspezifischer Ausschlüsse in Stellenausschreibungen leisten können. Im Rahmen 
des vom IFAF Berlin geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts „Divers-
AITechHR“, das sich mit den Auswirkungen intelligenter Technologien auf die betriebliche 
Auswahl beschäftigt, haben wir drei technologische Lösungen auf dem deutschsprachigen 
Markt anhand von 160.000 Stellenanzeigen untersucht (Mihaljević et al. i.E.). Es zeigt sich, 
dass die Technologien zu teils sehr unterschiedlichen Einschätzungen gelangen, trotz Ge-
meinsamkeiten in ihren wissenschaftlichen Bezügen. Aufbauend auf den Ergebnissen der 
empirischen Analyse beleuchten wir den Weg von sozialpsychologischer Forschung zur 
Implementierung technologischer Lösungen und diskutieren die praktischen Schwierigkei-
ten bei der Übersetzung wissenschaftlicher Befunde in Technologie. Daran anschließend 
geben wir Impulse für die Nutzung technologischer Lösungen in der HR-Praxis sowie zum 
Forschungsdiskurs zu Gender, Diversity und Technologie. 




