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Einleitung
Deutschland ist in puncto Gleichbehandlung der
Geschlechter im Arbeitsleben leider noch nicht
„Weltmeister“. Darauf lassen unter anderem sta
tistische Erhebungen zum Verdienstunterschied
zwischen Frauen und Männern schließen: Danach
ist der durchschnittliche Bruttostundenverdienst
von Frauen um ein Fünftel niedriger als der von
Männern.1 Seit vielen Jahren ist keine nennens
werte Verringerung der Entgeltlücke festzustellen.
Doch damit nicht genug. Frauen leisten außerdem
täglich mehr unbezahlte Sorgearbeit für andere als
Männer. Sie wenden mehr Zeit auf für die Erzie
hung von Kindern, für die Pflege von Angehörigen,
für Hausarbeit und engagieren sich mehr in Ehren
ämtern. Der Gender Care Gap beträgt 52 Prozent,
wie aus dem Gutachten für den Zweiten Gleichstel
lungsbericht der Bundesregierung hervorgeht.2
Die Verdienstunterschiede zeigen, dass Frauen
nicht in gleichem Maße wie Männer ökonomisch
eigenständig sind. Vielfach sind die Möglichkeiten
der gesellschaftlichen Teilhabe dadurch einge
schränkt, mitunter reicht der Verdienst nicht
einmal aus, um die eigene Existenz zu sichern. Das
macht Frauen ökonomisch abhängig, sei es vom
Einkommen des besser verdienenden Partners,
von der Unterstützung durch Familienangehörige
oder von staatlichen Leistungen. Unter diesen Be
dingungen fällt es auch schwer, tradierte Struktu
ren der häuslichen und familiären Arbeitsteilung
zugunsten der Frauen zu verändern.
Dass dringender Handlungsbedarf zur Verbesse
rung der Einkommens- und Beschäftigungssitu
ation von Frauen besteht, wird von allen politi
schen Akteur_innen seit vielen Jahren bestätigt.
1	Statistisches Bundesamt (2017): Gender Pay Gap. https://www.
destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/
Dimension1/1_5_GenderPayGap.html.
2	Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2017): Erwerbs- und Sorgearbeit
gemeinsam neu gestalten. Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. http://www.gleichstellungsbericht.de/gutachten2gleichstellungsbericht.pdf.

Doch angesichts der stagnierenden statistischen
Daten zur Entgeltlücke stellt sich nach wie vor
die Frage: Was sind die wirksamen Hebel für die
Angleichung der ökonomischen Situation von
Frauen in Deutschland?
Vielfach wird argumentiert, dass es die Frauen
selbst seien, die eigenverantwortlich ihre individu
ellen Entscheidungen hinsichtlich Berufsleben und
Familie treffen und dabei nachteilige finanzielle
Konsequenzen in Kauf nehmen müssten. Doch wie
groß sind ihre Entscheidungsspielräume? Welche
Möglichkeiten werden Frauen (und Männern) mit
Familienaufgaben in Unternehmen und öffentli
chen Verwaltungen geboten? Bei näherer Betrach
tung der aktuellen Arbeits- und Beschäftigungsbe
dingungen sind eine Reihe geschlechterbezogener
Unterschiede festzustellen, die sich nachteilig auf
den Verdienst von Frauen auswirken:

——

——
——

 rauen sind seltener in gut bezahlten FühF
rungspositionen zu finden als Männer,
obwohl sie vielfach sehr gut qualifiziert sind.
Beim Zugang zu höherwertigen Stellen und
beim Aufstieg haben sie größere Hemmnisse
zu überwinden als Männer, da potenzielle
Schwangerschaft, Unterbrechungszeiten
wegen Kindererziehung oder Pflege von
Angehörigen sowie die damit verbundene
Doppelbelastung noch immer als ökonomische „Risikofaktoren“ gesehen werden.
 rauen mit Familienpflichten sind häufiger
F
in niedrig bezahlten Teilzeitjobs tätig, die
häufig auch unter ihrem Qualifikationsniveau
liegen, weil qualifiziertere und höher vergütete Tätigkeiten oft nicht als Teilzeitstellen
angeboten werden.
Aufgrund von familienbedingten Unterbrechungszeiten können Frauen nicht so schnell
Berufserfahrungszeiten ansammeln wie
Männer.
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I n bestimmten Branchen sind es überwiegend Frauen, die befristete Arbeitsverträge
erhalten oder nur geringfügig beschäftigt
werden.
 eilzeitarbeit und prekäre Beschäftigung
T
schränken auch die Zugangsmöglichkeiten
zur Teilnahme an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen ein.
 ei der Leistungsbeurteilung erhalten (teilB
zeitbeschäftigte) Frauen häufig schlechtere
Noten, weil ihre Beurteilungen von negativ
wirkenden Geschlechterstereotypen geprägt
sind, weil ihre Leistungen nicht wahrgenommen oder gering bewertet wurden oder
weil sie aufgrund von Betreuungspflichten
die Erwartungen an zeitliche und räumliche
Flexibilität nicht so einfach erfüllen können
wie ihre männlichen Kollegen.

Trotz dieser Befunde sind zum jetzigen Zeitpunkt
keine konkreten Aussagen darüber möglich,
inwieweit die Gleichbehandlung der Geschlechter
bei den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
in den Unternehmen und öffentlichen Verwal
tungen gewährleistet ist.
Im europäischen und deutschen Arbeitsrecht
existieren zwar seit Langem geschlechterbezo
gene Diskriminierungsverbote für verschiedene
Bereiche:

——
——
——
——

Bei den Bedingungen für den Zugang zur
Erwerbstätigkeit: Hierzu gehören auch die
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen,
bei den Bedingungen für den beruflichen
Aufstieg,
bei den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen: Darunter fallen auch die Regelungen in individual- und kollektivrechtlichen
Vereinbarungen,
bei Maßnahmen der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses,

Inhalt

——
——
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beim beruflichen Aufstieg und
beim Zugang zu allen Formen und allen
Ebenen der Berufsbildung, einschließlich der
Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der
praktischen Berufserfahrung.

Es wird jedoch nicht systematisch überprüft, in
wieweit diese Benachteiligungsverbote eingehal
ten werden. Dies mag auch daran liegen, dass für
die betriebliche Ebene bislang kein umfassendes
Instrumentarium zur Verfügung stand, das eine
praxisnahe Überprüfung der Gleichbehandlung
ermöglicht hätte.
Dieser Mangel wurde mit der Entwicklung des
Gleichbehandlungs-Checks (gb-check) beseitigt.
Der gb-check ermöglicht es betrieblichen Akteur_
innen, in verschiedenen Handlungsbereichen der
Personalpolitik eine aussagekräftige Bestandsauf
nahme durchzuführen, die aufbereiteten Daten
systematisch nach rechtlichen Grundsätzen und
weitergehenden Aspekten der Chancengleichheit
der Geschlechter zu analysieren und einzelne
Fälle von vermuteter Benachteiligung zu prüfen.
Auf diese Weise ist es möglich, Einfallstore von
Benachteiligungen zu erkennen und zu schlie
ßen sowie förderliche Maßnahmen zu ergreifen.
Diese Prüfung der Gleichbehandlung erfolgt
bislang auf freiwilliger Basis, d. h., eine gesetzliche
Verpflichtung zur Schaffung von Transparenz
oder Auskunftsrechte von Beschäftigten, wie sie
beispielsweise beim Arbeitsentgelt existieren, gibt
es derzeit für diesen Bereich nicht.
Die Entwicklung des gb-checks basiert auf der
Prämisse, dass ein wirksamer „Hebel“ für die
Gleichbehandlung der Geschlechter in der be
trieblichen Personalpolitik liegt. Diese kann zur
Verbesserung der Arbeits- und Einkommenssi
tuation von Frauen beitragen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Verringerung der Entgelt
lücke leisten. Und mehr: In Unternehmen mit
einer gleichstellungsorientierten Personalpolitik
könnte es auch für Männer attraktiv sein, neue
Berufs- und Lebensmodelle zu erproben, die eine
ausgewogenere Verteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern und eine
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partnerschaftliche Verantwortung für die Verein
barkeit von Familie und Beruf zum Ziel haben.
Viele Unternehmen und öffentliche Verwaltungen
haben sich schon auf den Weg gemacht: Sie orien
tieren sich am Konzept des Diversity Managements
und fördern die betriebliche Chancengerechtigkeit
zwischen Frauen und Männern durch eine Vielzahl
von Maßnahmen. Zugrunde liegt hierbei die Ein
sicht, dass die Gleichbehandlung der Geschlechter
nicht nur rechtlich geboten, sondern auch ökono
misch sinnvoll ist. Viele Arbeitgeber haben erkannt,
dass die Beschäftigten ungleiche Startbedingungen,
Interessenlagen und Potenziale haben und dass es
von Vorteil sein kann, diese Unterschiede in der
Personalpolitik zu berücksichtigen.
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Ob Pflicht oder Kür – angesichts der Verände
rungen in und außerhalb der Arbeitswelt sind
Maßnahmen zur Förderung der Gleichbehand
lung und Chancengleichheit der Geschlechter als
Prozess zu verstehen. Dabei bieten sich für Unter
nehmen vielfältige Ansatzpunkte an, um faire und
attraktive Arbeits- und Beschäftigungsbedingun
gen zu schaffen, dadurch die Arbeitszufriedenheit
der Beschäftigten und ihre Identifikation mit dem
Unternehmen zu erhöhen, die Fluktuation zu ver
ringern, gute Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt
zu gewinnen und ihr Image als gleichstellungsori
entiertes Unternehmen zu stärken.
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1.	Das wissenschaftliche
Projekt: von der Idee bis zur
Fertigstellung von gb-check
Um einen Beitrag zur Förderung der Gleichbe
handlung der Geschlechter im Arbeitsleben zu
leisten, wurde von der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS) in Kooperation mit dem Harriet
Taylor Mill-Institut der Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin (HTMI der HWR Berlin) ein
EU-finanziertes Projekt3 mit dem Titel „Ökonomi
sche Eigenständigkeit von Frauen und Männern
fördern – durch Einsatz von GleichbehandlungsCheck (gb-check)“ durchgeführt. Das Projekt
startete im Januar 2016 und endete am 31. August
2017. Zentraler Bestandteil des Projekts war die
Entwicklung des Analyseinstruments gb-check zur
Prüfung der Gleichbehandlung der Geschlechter
im Arbeitsleben. Der gb-check wurde von den
Wissenschaftlerinnen Dr. Andrea Jochmann-Döll,
Dr. Karin Tondorf und Dr. Andrea-Hilla Carl im
Rahmen des Projekts entwickelt.
Der Gleichbehandlungs-Check bezieht sich auf
die in der europäischen Richtlinie 2006/54/EG
(sog. Gender-Richtlinie Arbeitsrecht) genannten
Diskriminierungsverbote, die mit dem Allgemei
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Jahr 2006
in deutsches Recht umgesetzt wurden. In dieser
Richtlinie wird der Grundsatz der Gleichbehand
lung von Frauen und Männern hinsichtlich des
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen festgeschrieben. Der gbcheck, der die Arbeits- und Beschäftigungsbedin
gungen näher analysiert, ergänzt das bereits ent
wickelte und in der Praxis erprobte Instrument
Entgeltgleichheits-Check (eg-check.de), mit dem
ausschließlich die Entlohnung der Geschlechter

3	EU-Kommission, Generaldirektion Justiz und Verbraucher

geprüft werden kann.4 Beide Instrumentarien
sind in der Struktur ähnlich aufgebaut.
Ziel des Projekts war es, privaten und öffentlichen
Unternehmen ein wissenschaftlich gestütztes
Analyseinstrumentarium an die Hand zu geben,
mit dem sie die Gleichbehandlung der Ge
schlechter in verschiedenen personalpolitischen
Handlungsfeldern – jenseits der Entlohnung –
systematisch überprüfen können. Es wurde ein
Instrumentarium entwickelt, mit dem

——
——
——

e twaige Diskriminierungen aufgrund des
Geschlechts in den personalpolitischen Handlungsfeldern Stellenausschreibung, Personalauswahl (Einstellung und Aufstieg), Arbeitsund Beschäftigungsbedingungen, betriebliche
Weiterbildung, Beurteilung von Leistungen,
Potenzialen und Kompetenzen sowie Arbeitszeit sichtbar gemacht werden können.
 nregungen und Impulse für die Beseitigung
A
von festgestellten Diskriminierungen sowie
für vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Ungleichbehandlung gegeben
werden und können.
 ie Chancengleichheit der Geschlechter auf der
d
betrieblichen Ebene gefördert werden kann.

4	Mit dem Entgeltgleichheits-Check (eg-check.de) kann die Entgeltgleichheit der Geschlechter geprüft werden. „eg-check.de“
– ermöglicht die Prüfung von fünf Entgeltbestandteilen mit drei
Arten von Prüfinstrumenten: Statistiken zur Darstellung der
Ist-Situation, Regelungs-Checks zur Prüfung von Diskriminierungspotenzialen in Entgeltregelungen und Paarvergleiche für
die Prüfung von Einzelfällen. Die betriebliche Anwendung von
eg-check.de wird seit 2013 von der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS) finanziell und durch die Vergabe von Zertifikaten gefördert.
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Aufgrund der Zielsetzung des EU-geförderten
Projekts stand bei der Entwicklung des Gleichbe
handlungs-Checks die Benachteiligung aufgrund
des Geschlechts im Vordergrund. Es wurden –
soweit relevant – aber auch Mehrfachdiskriminie
rungen in den Blick genommen.
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Die Entwicklung des Gleichbehandlungs-Checks
(gb-check) lässt sich grob in fünf, teilweise parallel
verlaufende Module gliedern (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Überblick über die Projektmodule
Entwicklung einer Erstfassung der Werkzeuge

Erprobung der Werkzeuge
in Pilotunternehmen

Auswertung der Pilotphase/Überarbeitung des
Instrumentariums

Kooperation mit Sozialpartnern und Verbänden

Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Verbreitung und Anwendung von gb-check

Modul 1: Entwicklung einer
Erstfassung der Werkzeuge
Auf Basis von Recherchen der einschlägigen
rechtlichen, personalwirtschaftlichen und gleich
stellungspolitischen Literatur wurde ein Set von
Analysewerkzeugen entwickelt, mit dem poten
ziell diskriminierende Regelungen und betriebli
che Praktiken in den Bereichen Stellenausschrei
bung, Personalauswahl (Einstellung und Aufstieg),
Beschäftigungsbedingungen, betriebliche Weiter
bildung, Beurteilung von Leistungen, Potenzialen
und Kompetenzen sowie Arbeitszeit sichtbar
gemacht werden können.

Modul 2: Erprobung der Werkzeuge in Pilotunternehmen
Um gb-check für die Praxis und für verschiedene
betriebliche Gegebenheiten nutzbar zu machen,
wurde das Instrumentarium vor seiner endgülti

gen Fertigstellung in elf Pilotunternehmen des öf
fentlichen und privaten Sektors intensiv erprobt.

Modul 3: Auswertung der
Pilotphase und Überarbeitung
des Instrumentariums
In der folgenden Projektphase wurde die Pilot
phase ausgewertet und das Instrumentarium
gb-check überarbeitet.

Modul 4: Kooperation mit
Sozialpartnern und Verbänden
Während der gesamten Projektlaufzeit wur
den Sozialpartner und Verbände in das Projekt
einbezogen. Die Kooperation wurde in Form von
runden Tischen organisiert. Es gab insgesamt drei
runde Tische mit unterschiedlicher Zielstellung.
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Modul 5: Öffentlichkeitsarbeit,
Unterstützung der Verbreitung
und Anwendung von gb-check
Verschiedene Aktivitäten der Öffentlichkeitsar
beit dienten dazu, das Analyseinstrumentarium
bekannt zu machen und die betriebliche Anwen
dung zu erleichtern.

1.1		 Entwicklung einer Erstfassung der Werkzeuge
Zur Entwicklung einer Erstfassung der Werkzeu
ge war es zunächst erforderlich, die einschlägigen
Regelungen aus dem europäischen und deutschen
Arbeitsrecht aufzuarbeiten und aussagekräftige
Indikatoren für (Un-)Gleichbehandlung zu identi
fizieren, die für die statistische Erfassung, für die
Analyse der betrieblichen Regelungen und Verfah
ren der jeweiligen Handlungsfelder sowie für die
Paarvergleiche geeignet sind. Darüber hinaus sollte
gb-check nicht nur gesetzliche Verpflichtungen der
Arbeitgeber thematisieren, sondern auch weiterge
hende Spielräume für mehr Chancengerechtigkeit
im Arbeitsleben aufzeigen.
Ausgangspunkt für die Entwicklung des gb-checks
waren demnach verschiedene europäische Rechts
normen zur Gleichstellung, insbesondere die Gleich
behandlungsrichtlinie 2006/54/EG5 (sog. Gender–
Richtlinie Arbeitsrecht) und die Elternzeitrichtlinie
2010/18/EU6. Als nationale Rechtsgrundlage bildet
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
den zentralen Bezugspunkt von gb-check, da es u. a.
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts im
Arbeitsleben verbietet. Dieses Verbot gilt bereits seit
1980 und war zuvor in § 611 a BGB a. F. geregelt.
Mit den zu entwickelnden Werkzeugen sollte es
möglich sein, sowohl eine unmittelbare als auch eine
mittelbare Geschlechterdiskriminierung zu erkennen
(§ 3 Abs. 1 und 2 AGG). Darüber hinaus war die rechtli
5	Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in
Arbeits- und Beschäftigungsfragen.
6	Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB
geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den
Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG.

che Verpflichtung des Arbeitgebers zu berücksichtigen,
geeignete Maßnahmen zum Schutze der Beschäftig
ten vor Benachteiligung aufgrund des Geschlechts zu
treffen (§ 12 Abs. 1 AGG). Dieser Schutz umfasst auch
vorbeugende Maßnahmen, die darauf abzielen, Diskri
minierungen zu verhindern.
Weiterhin waren Einzelnormen des Gesetzes über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG)
bei der Konzipierung der Werkzeuge einzubeziehen,
da Teilzeitarbeit überwiegend von Frauen ausgeübt
wird.
In den ersten sechs Monaten des Projekts wurden
so die relevanten Anforderungen für jeden der sechs
Prüfbereiche identifiziert und dementsprechend
Strukturmerkmale für Statistiken und Paarverglei
che sowie die Fragen und Erläuterungen der Verfah
rensanalysen festgelegt:

Statistiken
Es handelt sich um direkte statistische Vergleiche
von anonymisierten betrieblichen Daten zu dem je
weiligen Prüfbereich, die nach Geschlecht differen
ziert werden. Sie schaffen Transparenz und liefern
Hinweise auf mögliche Benachteiligungen.

Verfahrensanalysen
Sie enthalten Leitfragen zum jeweiligen Prüfbereich,
die etwaige Ungleichbehandlungen in betrieblichen
Regelungen und Abläufen thematisieren und Diskri
minierungspotenziale sowie Spielräume für mehr
Chancengleichheit erkennen lassen. Jede Verfahrens
analyse enthält abschließend eine auszufüllende
Rubrik „Fazit“ und „Schlussfolgerungen“.
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Paarvergleiche
Durch die direkte anonymisierte Gegenüber
stellung einer weiblichen und eines männlichen
Beschäftigten können Benachteiligungen auf der
individuellen Ebene sichtbar gemacht werden.

Prüfkonzept zu Stellen
ausschreibungen
Bereits bei der Stellenausschreibung gilt es
kritisch zu prüfen, ob Frauen und Männer die
gleichen Chancen haben, sich auf einen Arbeits
platz zu bewerben. Generell stellt eine potenziell
benachteiligende Stellenausschreibung einen
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach
§ 7 Abs. 1 AGG in Verbindung mit § 11 AGG dar.
Berücksichtigung muss bei Ausschreibungen auch
§ 7 Abs. 1 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und
befristete Arbeitsverträge (TzBfG) finden, wonach
ein Arbeitsplatz als Teilzeitarbeitsplatz auszu
schreiben ist, wenn er sich hierfür eignet.
Eine systematische Überprüfung von Benach
teiligungen aufgrund des Geschlechts bei
Stellenausschreibungen sollte die Vielfalt der
betrieblich angewandten Verfahren der Aus
schreibung von Stellen berücksichtigen und
unter dem Blickwinkel entsprechender Rechts
vorgaben hinterfragen. Gleichzeitig wurden
auch gleichstellungsförderliche Aspekte im Zuge
von Stellenausschreibungen eingearbeitet, die
geeignet sind, z. B. eine möglichst große Vielfalt
an potenziellen Bewerber_innen anzusprechen.
Im Prüfbereich Stellenausschreibung wurde aus
schließlich das Werkzeug der Verfahrensanalyse
entwickelt. Weder Statistik noch Paarvergleich
erwiesen sich hier als sinnvolle Werkzeuge,
da eine statistische Erfassung oder der direkte
Vergleich von zwei Personen unterschiedlichen
Geschlechts mit Blick auf Stellenausschreibun
gen keine hilfreichen Erkenntnisse liefern.
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Prüfkonzept zu Personal
auswahl: Einstellung und
beruflicher Aufstieg
Nach der Ausschreibung einer Stelle sind die
eingehenden Bewerbungen zu analysieren und
Personalauswahlentscheidungen zu treffen. Es
werden Personalbögen ausgefüllt, Bewerbungs
gespräche geführt, Einstellungstests durchgeführt
und ausgewertet. Schließlich wird eine Auswahl
entscheidung getroffen. In all diesen Verfahrens
schritten können Quellen für potenziell diskrimi
nierende und nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 12 AGG
nicht rechtskonforme Auswahlentscheidungen
liegen.
Es erwies sich als erforderlich, bei der Erstellung
der Statistiken zur Personalauswahl zwischen
Einstellung und Aufstieg zu unterscheiden:
Während bei der Statistik Einstellungen sowohl
externe als auch interne Bewerbungen erfasst
werden, beschränkt sich die Statistik zum Aufstieg
auf interne Bewerbungen und erfasst alle bereits
beschäftigten Frauen und Männer, die „Karriere
machen“, d. h. eine höher dotierte Stelle erhalten
(wollen). Das Verbot der Benachteiligung beim
beruflichen Aufstieg wird im europäischen und
deutschen Recht auch explizit formuliert. Neben
den beiden Statistiken wurden für den Prüfbe
reich Personalauswahl eine Verfahrensanalyse
und ein Paarvergleich entwickelt.

Prüfkonzept zu Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen
Beschäftigungs- und Arbeitssbedingungen von
Frauen und Männern gestalten sich vielfach
unterschiedlich. Nicht nur der Arbeitsmarkt
ist, bezogen auf Branchen und Berufe, in frau
en- und männerdominierte Segmente unterteilt
(Geschlechtersegregation des Arbeitsmarktes).
Auch auf der betrieblichen Ebene findet sich eine
ähnliche Unterteilung in überwiegend von Frauen
und überwiegend von Männern besetzte Tätig
keits- und Hierarchiebereiche (horizontale und
vertikale Segregation). Zahlreiche wissenschaftli
che Befunde und Praxiserfahrungen zeigen, dass
demzufolge auch die Arbeitsbedingungen und die
gesundheitlichen Belastungen und Gefährdungen
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bei der Arbeit von Frauen und Männern Unter
schiede aufweisen.
Eine gleichermaßen strukturprägende Trennung
der Geschlechter, die sich auf die Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen auswirkt, wird auch
bei der Aufteilung von Familienarbeit sichtbar.
Unbezahlte „Care-Arbeit“, wie Kindererziehung,
Pflege von Angehörigen und das Führen des Haus
halts, wird nach wie vor überwiegend von Frauen
ausgeübt. Die hieraus resultierenden negativen
Effekte für Frauen liegen u. a. in eingeschränkten
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und einer
begrenzten zeitlichen Verfügbarkeit. Nicht nur
Mutterschutz, Eltern- und Pflegezeit gehören daher
in diesem Prüfbereich in das Blickfeld, sondern
auch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.
Bei der Entwicklung der Werkzeuge galt es daher,
potenzielle Benachteiligungen in diesen Bereichen
zu erfassen und in Prüfkriterien umzusetzen.
Ergänzend zu den europäischen Rechtsvorgaben
(Europäische Elternzeitrichtlinie 2010/18/EU)
und den Vorschriften des AGG sind in diesem
Prüfbereich weitere Rechtsnormen bedeutsam:

——
——
——
——
——
——

 as Gesetz zum Schutz erwerbstätiger Mütter
d
am Arbeitsplatz (MuSchG und MuSchG-E),
 ie Verordnung zum Schutze der Mütter am
d
Arbeitsplatz (MuSchArbV), das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG – ehemaliges Bundeserziehungsgeldgesetz),
das Gesetz über die Pflegezeit (PflegeZG),
 as Gesetz über die Familienpflegezeit
d
(FPfZG) sowie
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
und
 as Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete
d
Arbeitsverträge (TzBfG).

Um die spezifischen Risiken von Frauen und
Männern insbesondere bei Maßnahmen der
Arbeitsgestaltung und des Gesundheitsschutzes
systematisch zu berücksichtigen, wurden auch
Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (Arb
SchG) berücksichtigt.
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Bei der Entwicklung der Werkzeuge des Prüfbe
reichs Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
wurde außerdem der betriebliche Umgang mit
dem Thema sexuelle Belästigung einbezogen. Das
AGG verbietet sexuelle Belästigung am Arbeits
platz in § 3 Abs. 4 AGG. In den meisten Fällen sind
Frauen von sexueller Belästigung betroffen, jedoch
schützt das Gesetz auch Männer, Trans*-Personen
und intergeschlechtliche Menschen sowie Men
schen mit weiteren Diskriminierungsmerkmalen.
Es gibt Beschäftigten Rechte (§§ 13, 14 AGG), um
sich gegen sexuelle Belästigung zur Wehr zu setzen.
Gleichzeitig regelt das AGG eine Schutzpflicht für
Arbeitgeber (§ 12 Abs. 1 AGG).
Um die betriebliche Ist-Situation zu erfassen,
wurden für den Bereich der Arbeits- und Beschäf
tigungsbedingungen zwei unterschiedliche Statis
tiken entwickelt: eine Statistik Gesundheitsschutz
und eine Statistik Beschäftigtenstruktur. Darüber
hinaus wurde eine differenzierte Verfahrensana
lyse erarbeitet.

Prüfkonzept zu betrieblicher
Weiterbildung
Der gleiche Zugang zu allen Formen und allen
Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbil
dung, der beruflichen Weiterbildung und der
Umschulung einschließlich der praktischen Be
rufserfahrung ist eine wesentliche Voraussetzung
für die Gleichbehandlung und Chancengleichheit
im Erwerbsleben. Daher ist eine Benachteiligung
in diesem Bereich verboten (Richtlinie 2006/54/
EG in Artikel 14, Abs. 1b, § 2 Abs. 1 Nr. 3 AGG).
Für den Prüfbereich betriebliche Weiterbildung
wurden alle drei Werkzeugarten Statistik, Verfah
rensanalyse und Paarvergleich entwickelt. Das
besondere Augenmerk gilt bei allen drei Werkzeu
gen der Frage, inwieweit den Weiterbildungsin
teressen aller Beschäftigten gleichermaßen sowie
diskriminierungsfrei Rechnung getragen wird
und die Voraussetzungen für eine Teilnahme von
Teilzeitbeschäftigten und Beschäftigten mit Fami
lienaufgaben berücksichtigt werden.
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Prüfkonzept zur Beurteilung
von Leistungen, Potenzialen
und Kompetenzen
Während der Frauenanteil an den Erwerbstätigen in
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat,
ist der Anteil von Frauen in leitenden Funktionen
kaum gestiegen. Wird über den beruflichen Aufstieg
von Frauen und Männern entschieden, werden
häufig die Ergebnisse von Personalbeurteilungen
herangezogen. Dabei ist es besonders wichtig, dass
die Kriterien und Verfahren, die den jeweiligen
Beurteilungen zugrunde liegen, geschlechtsneutral
sind. Dies ist insbesondere nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG
auch rechtlich geboten. Für den Prüfbereich Beur
teilung können eine Statistik, eine Verfahrensanaly
se und ein Paarvergleich eingesetzt werden.

Prüfkonzept zur Arbeitszeit
Eine mögliche Ungleichbehandlung bei der
Arbeitszeit betrifft insbesondere Teilzeitbeschäf
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tigte, die überwiegend weiblich sind. Aus dem
Blickwinkel der Chancengleichheit bietet Teilzeit
arbeit zwar die Möglichkeit einer besseren Verein
barkeit von Privatleben, Familie und Beruf – vor
allem, wenn auch Männer sich für Teilzeitarbeit
entscheiden. Allerdings ist Teilzeitbeschäftigung
auch mit Nachteilen verbunden, die vor allem in
geringeren Einkommens-, Aufstiegs- und Weiter
bildungschancen von Teilzeit- gegenüber Vollzeit
beschäftigten liegen.
Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete
Arbeitsverträge (TzBfG) hat daher in diesem
Prüfbereich besondere Relevanz, da es Beschäf
tigten gewisse Rechte bei der Wahl der Arbeitszeit
verleiht und Benachteiligungen von Teilzeit
beschäftigten verbietet. In diesem Prüfbereich
wurden die Werkzeuge Verfahrensanalyse und
Statistik entwickelt, um die betrieblichen Arbeits
zeitmodelle und -bedingungen, insbesondere mit
Blick auf Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit
Familienpflichten, zu analysieren.

1.2		 Erprobung der Werkzeuge in Pilotunternehmen
Um das Instrumentarium gb-check möglichst
praxisnah und leicht anwendbar zu gestalten,
wurde es vor seiner endgültigen Fertigstellung im
Rahmen einer Pilotphase getestet. Geplant war,
zehn Unternehmen des öffentlichen und privaten
Sektors in die Pilotphase einzubeziehen; wegen
des großen Interesses wurde die Zahl der Pilotunternehmen auf elf erhöht.
Die Auswahl der Unternehmen erfolgte über meh
rere Wege: Beim ersten runden Tisch (vgl. Kapitel
1.4) im Mai 2016 wurde mehreren Unternehmen
und Institutionen das Projekt gb-check vorge
stellt und sie wurden über die Rahmenbedingun
gen einer möglichen Teilnahme am Projekt als
Pilotunternehmen informiert. Als Ergebnis dieser
Veranstaltung wurden bereits erste Interessenbe
kundungen für eine Teilnahme an der Pilotphase
abgegeben. Im Anschluss an diesen runden Tisch
wurden Unternehmen von der ADS direkt ange
schrieben, um sie für eine mögliche Teilnahme zu
gewinnen. Außerdem haben sich Unternehmen,

die durch andere Unternehmen oder die Sozialpart
ner auf die Pilotphase aufmerksam wurden, initiativ
um die Teilnahme an der Pilotphase beworben.
Insgesamt bewarben sich 22 Unternehmen und
Institutionen für die Teilnahme an der Pilotpha
se. Bei der Auswahl wurde auf eine heterogene
Zusammensetzung nach Unternehmensgröße,
Branche und Region geachtet.
Für die Pilotphase wurden folgende elf Unternehmen und Institutionen ausgewählt:

——
——
——
——

AXA Konzern AG (AXA)
 au- und Liegenschaftsbetrieb des Landes
B
NRW (BLB NRW)
Deutsche Welle (DW)
 ochschule für nachhaltige Entwicklung
H
Eberswalde (HNEE)
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Industriegewerkschaft Bauen – Agrar –
Umwelt (IG BAU)
I nternationaler Bund: Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e. V. (IB)
Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl)
Otto Group (Otto)
Universitätsmedizin Mainz (Uni Mainz)
 VEX WINTER Holding GmbH & Co. KG
U
(UVEX)
Weleda AG (Weleda)

Die Pilotphase dauerte gut ein halbes Jahr, von
Juli 2016 bis Januar 2017. In dieser Zeit wurden
organisatorische Absprachen mit allen Pilotunter
nehmen getroffen und jeweils ein Einstiegswork
shop und zwei Analyseworkshops durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Workshops wurden doku
mentiert. Für jedes Pilotunternehmen wurde ein
vertraulicher Abschlussbericht erstellt, der die
Analyseergebnisse, die vorgeschlagenen Maßnah
men und die Rückmeldung zu den Werkzeugen
und der Arbeit mit gb-check enthielt.

Inhalt

zurück

weiter

Die Auswahl der Werkzeuge und Bereiche, die von
den Pilotunternehmen getestet wurden, orien
tierte sich an der Situation des Unternehmens,
seiner Interessenlage sowie an der übergeord
neten Zielsetzung, jedes einzelne Werkzeug in
mindestens zwei Unternehmen auf seine Prak
tikabilität hin zu überprüfen. Die endgültige
Entscheidung über die Werkzeuge und Bereiche
erfolgte „vor Ort“ im Einstiegsworkshop, in dem
das Projekt und das Instrumentarium vorgestellt
wurden. An dieser Auswahlentscheidung wurde
die zuvor bestimmte betriebliche Projektgruppe
beteiligt. Sie beriet auch über die Bereitstellung
der dafür erforderlichen Daten oder noch hin
zuzuziehenden Personen, die als Expert_innen
für bestimmte Arbeitsbereiche als Unterstützung
dienen sollten. Bei der Anwendung der gewählten
Werkzeuge wurden die Pilotunternehmen durch
die Entwicklerinnen des gb-checks begleitet und
unterstützt.
Um zuverlässige Testergebnisse zu erhalten,
sollten in jedem Pilotunternehmen drei bis vier
Werkzeuge zum Einsatz kommen. Darüber hinaus
sollte sichergestellt sein, dass in der Pilotphase
jedes einzelne Werkzeug in mindestens zwei Un
ternehmen auf seine Praktikabilität hin getestet
würde. Diese Vorgaben konnten im Wesentlichen
erreicht werden, wie der folgenden Abbildung 2
zu entnehmen ist.
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Testungen pro
Werkzeug

Unternehmen 11

Unternehmen 10

Unternehmen 9

Unternehmen 8

Unternehmen 7

Unternehmen 6

Unternehmen 5

Unternehmen 4

Unternehmen 3

Unternehmen 2

Bereiche/Werkzeuge

Unternehmen 1

Abbildung 2: Verteilung der angewandten Werkzeuge auf
die Pilotunternehmen
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Die Unternehmen zeigten sich insgesamt sehr
interessiert an den Analysewerkzeugen. Viele
Unternehmen testeten vier Werkzeuge, einige
sogar auch fünf oder sechs. Teilweise bestand
der Wunsch nach weiteren Überprüfungen, die
jedoch aufgrund der eingeschränkten Projekt
laufzeit nicht möglich waren. Die meisten Werk
zeuge wurden mindestens zwei Mal angewendet,
manche sogar von sechs, sieben oder acht Pilot
unternehmen. Ausnahmen hiervon waren die
Paarvergleiche und die Statistik Beurteilung. Die
Paarvergleiche wurden nur zurückhaltend getes
tet, weil sie konkrete Einzelfälle voraussetzen, bei
denen eine vorgenommene Entscheidung über
prüft werden soll. Solche Einzelfälle lagen entwe
der nicht vor oder sollten aus Gründen des Daten
schutzes nicht im Rahmen des Projekts bearbeitet
werden. Die Statistik Beurteilung konnte nicht
behandelt werden, da die erforderlichen Daten
noch nicht oder nicht geschlechterdifferenziert
vorlagen. Insgesamt wurden 47 Testungen von
einzelnen Werkzeugen durchgeführt.
Besonders häufig wurden Werkzeuge aus dem
Bereich Personalauswahl eingesetzt: In acht Un
ternehmen wurde die Verfahrensanalyse getes
tet, in fünf die Statistik Einstellung (sowie eine
interne Statistik ohne Dokumentation), in zwei
die Statistiken Aufstieg sowie einmal der Paar
vergleich. Auch der Bereich Arbeits- und Beschäf-
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tigungsbedingungen wurde oft gewählt. Sieben
Unternehmen wendeten die Verfahrensanalyse
an, vier die Statistik Beschäftigtenstruktur (sowie
zwei interne Statistiken) sowie zwei die Statistik
Gesundheitsschutz.
Der Prüfbereich Arbeitszeit wurde ebenfalls von
vielen Unternehmen gewählt. Sechsmal wurde
die Verfahrensanalyse und zweimal die Statistik
Arbeitszeit angewendet, in einem Unternehmen
wurde eine interne Statistik zur Arbeitszeit vor
gelegt. Die betriebliche Weiterbildung wurde als
Prüfbereich von drei Unternehmen gewählt. Dort
wurde die Verfahrensanalyse dreimal und die
Statistik zweimal getestet. Darüber hinaus wurde
eine interne Statistik vorgelegt. Keines dieser Un
ternehmen entschied sich für den angebotenen
Paarvergleich.
Das Prüffeld Beurteilung wurde von zwei Unter
nehmen ausgesucht, um hier eine Verfahrensana
lyse durchzuführen. Der Paarvergleich und die
Statistik wurden für diesen Bereich nicht getestet.
Im Bereich Stellenausschreibung liegt ausschließ
lich das Werkzeug Verfahrensanalyse vor. Dieses
wurde in drei Pilotunternehmen getestet. Die
Auswahl des Bereichs Stellenausschreibung wurde
durchgängig mit Werkzeugen des Prüfbereichs
Personalauswahl kombiniert.

1.3		Auswertung der Pilotphase und Überarbeitung
der Werkzeuge
Die Pilotunternehmen wurden nach der An
wendung der Werkzeuge um ein Feedback zum
Umgang mit den erprobten Statistiken, Verfah
rensanalysen und Paarvergleichen gebeten. Hier
zu wurden Fragen nach der Verständlichkeit, nach
Vollständigkeit und Praxisnähe der Werkzeuge
gestellt. Die Projektgruppen gaben wertvolle Hin
weise und Anregungen, die dokumentiert wurden
und eine wesentliche Basis für die Überarbeitung
des Instrumentariums nach Abschluss der Pilot
phase lieferten.

Insgesamt zeigte sich in der Pilotphase, dass die
systematische Prüfung der Gleichbehandlung
der Geschlechter mithilfe wissenschaftlicher
Begleitung von den beteiligten Unternehmen
als effizient, hilfreich und unterstützend er
lebt wurde. Auch die zur Verfügung gestellten
Abschlussberichte wurden als nützlich für die
weitere Gleichstellungsarbeit und die Umset
zung der vereinbarten Maßnahmen empfunden.
Zusätzlich wurde allen Ansprechpersonen der
Pilotunternehmen nach Abschluss der Pilotpha
se ein kurzer Fragebogen mit der Bitte um eine
pointierte schriftliche Stellungnahme zum Nut
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zen und Aufwand von gb-check zugesandt, die
veröffentlicht werden sollte. Die Rückmeldungen
von Pilotunternehmen unterstrichen den geschil
derten positiven Gesamteindruck und wurden im
Praxishandbuch zu gb-check dokumentiert.
Die Auswertung der Pilotphase ergab, dass die
einzelnen Werkzeuge von den Pilotunternehmen
im Wesentlichen als praxisnah und verständlich
eingeschätzt wurden. Dabei wurden auch wert
volle Hinweise zur Überarbeitung einiger Teilas
pekte gegeben.
Vielfach stellten die Pilotunternehmen die Frage,
inwieweit mit den Werkzeugen auch weitere
Diskriminierungsmerkmale des AGG geprüft
werden können. Hier wurde darauf verwiesen,
dass eine Modifikation und Erweiterung auf
andere oder alle Diskriminierungsmerkmale des
AGG im Rahmen des Projekts nicht möglich sei.
Mehrfachdiskriminierungen eines der Geschlech
ter können jedoch mit den Werkzeugen erfasst
werden. Darüber hinaus könnten die Werkzeuge
als Grundlage für zukünftige Projekte zur Ent
wicklung von Analyseinstrumentarien für weitere
Diskriminierungsmerkmale genutzt werden.
Es wurde angeregt, innerhalb der einzelnen
Werkzeuge stärker auf die anderen Werkzeuge
zu verweisen. Dieser Hinweis wurde dadurch in
die Überarbeitung der Werkzeuge aufgenommen,
dass in den Erläuterungen verschiedener Werk
zeuge auf inhaltlich verwandte Werkzeuge oder
Prüfbereiche verwiesen wird.
Darüber hinaus regten die Pilotunternehmen an,
bei den Verfahrensanalysen und Paarvergleichen
am Ende stärker eine zusammenfassende Be
urteilung vorzusehen. Daraufhin wurden in der
überarbeiteten Version der Werkzeuge die Rubriken für ein Fazit, das Ergebnis der Prüfung und
vorgeschlagene Maßnahmen ergänzt.
Neben diesen eher allgemeinen Hinweisen
wurden von den Mitgliedern der Projektgrup
pen detaillierte Vorschläge zur Überarbeitung
der einzelnen Werkzeuge formuliert und in den
Analyseworkshops dokumentiert. Sie bildeten
die Grundlage für die Überarbeitung der Werk
zeuge. Nachfolgend werden wesentliche Punkte
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des Feedbacks zu den einzelnen Werkzeugarten
(Verfahrensanalyse, Statistik und Paarvergleich)
des gb-checks zusammengefasst.

Verfahrensanalysen:
Rückmeldungen und Über
arbeitungsbedarf
Der Nutzen der Verfahrensanalysen wurde in
einer ehrlichen, offenen Diskussion über die
betriebliche Praxis in den Handlungsfeldern
gesehen. Dem Vorschlag, offene Fragen zu stellen,
um diese Diskussionen zu fördern, wie z. B. „Was
tun Sie, um …?“, wurde allerdings nicht gefolgt, da
bei einer Beschreibung von Maßnahmen nicht
sichergestellt ist, dass auch eine Urteilsbildung der
Projektgruppe zu den einzelnen Fragen erfolgt.
Stattdessen wurde die Rubrik „Erläuterungen“
hinter jeder Frage eingefügt, um eine Beschrei
bung und kritische Diskussion der betrieblichen
Regelungen und Praktiken anzuregen.
Auf Anregung der Pilotunternehmen wurde
neben der dualen Antwortmöglichkeit ja/nein
eine differenzierte Beantwortung durch die Ein
führung der zusätzlichen Kategorien „teilweise“
sowie „trifft nicht zu“ ermöglicht.
Darüber hinaus wurde angeregt, dass einige
Fragen stärker auch die Anwendung von Rege
lungen, nicht nur deren Existenz thematisieren
sollten. Ihre Ausrichtung zielt nun auch auf die
Gewährleistung von Gleichstellung durch das
Personalmanagement ab, z. B. durch Fragen nach
dem Muster „Stellen die betrieblichen Werkzeuge
sicher, dass …?“.
Die Zielrichtung einiger Fragen sollte sich aus
Sicht der Pilotunternehmen eher auf das Den
ken und Handeln der Führungskräfte beziehen.
Sie wurden entsprechend ergänzt, z. B. „Sind
die Regelungen den Führungskräften bekannt?
oder „Werden die Führungskräfte angehalten,
die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf zu
unterstützen?“
Auch die Unternehmenskultur sollte aus Sicht der
Pilotunternehmen stärker thematisiert werden.
Dem wurde in den betreffenden Fragen gefolgt.
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Durch die gewünschten, zahlreicheren Beispiele
aus der betrieblichen Praxis wurden die angespro
chenen Aspekte nun anschaulicher und verständ
licher. Auch der Wunsch, mehr Empfehlungen
für die betriebliche Praxis einzuarbeiten, wurde
berücksichtigt.
Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, die an
der Pilotphase teilgenommen haben, wiesen da
rauf hin, dass im öffentlichen Dienst unterschied
liche Regelungen für verschiedene Statusgruppen
existierten.
Die zahlreichen rechtlichen Erläuterungen wurden
von den Pilotunternehmen als „zwar mühsam,
aber nützlich“ empfunden. Literaturhinweise und
Hinweise auf Links zur Vertiefung verschiedener
Aspekte, beispielsweise auch hinsichtlich gender
gerechter Sprache, wurden auf Anregung der Pilot
unternehmen ergänzt und stehen im Praxishand
buch sowie auf der Internetseite zur Verfügung.
Bei der Verfahrensanalyse Beurteilungen wur
de angesichts der vielfältigen Verfahren in den
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen der
Anregung gefolgt, nicht nur auf die Leistungsbeur
teilung abzustellen, sondern auch Kompetenzent
wicklung und Potenzialbeurteilung einzubeziehen.
Eine ehrliche Beantwortung der Fragen wurde
durch die moderierenden Personen gefördert, die
verschiedene Aspekte eingebracht und Antworten
kritisch hinterfragen konnten. Dieses Feedback
führte zu Empfehlungen im Praxishandbuch für
die Zusammensetzung der Projektgruppe und
die Vorteile einer externen, wissenschaftlichen
Begleitung.

Statistiken: Rückmeldungen und
Überarbeitungsbedarf
Ursprünglich sollten mit der Statistik Arbeitszeit
nicht nur Daten über die tatsächliche Arbeitszeit
situation im Unternehmen hinsichtlich Länge,
Lage und Dauer geschlechterdifferenziert erfasst
werden. Entwickelt wurde zunächst auch eine
Statistik, die die Arbeitszeitinteressen der Beschäf
tigten erfasst, da ein Abgleich zwischen tatsäch
lichen und gewünschten Arbeitszeiten wichtige
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Hinweise auf die Arbeitszufriedenheit der Be
schäftigten gibt und Anregungen zur Gestaltung
der betrieblichen Arbeitszeiten liefern kann. Auf
diese Statistik wurde jedoch nach der Pilotphase
verzichtet, da sie sich aus betrieblicher Sicht als
sehr aufwendig und in der Pilotphase als nicht
umsetzbar erwies. Jedoch wird Unternehmen
empfohlen, die Arbeitszeitinteressen der Beschäf
tigten mithilfe einer entsprechenden Befragung
zu ermitteln. Eine solche Statistik kann sich im
Aufbau an der Statistik zur Arbeitszeit orientieren.
Verschiedene Erweiterungen der Statistiken wur
den von den Pilotunternehmen vorgeschlagen
und überwiegend in der Überarbeitung der Werk
zeuge umgesetzt, so beispielsweise die Ergänzung
der Erfassung des Geschlechts der vorherigen
Stelleninhaber_in in der Statistik Personalaus
wahl: Einstellung. Dadurch können Änderungen
der Einstellungspraxis sichtbar werden, was
insbesondere bei Betrachtung eines längeren
Zeitraums aussagekräftig ist.
Dem Wunsch nach einer Verdeutlichung der
Möglichkeit, mit den Statistiken potenziell auch
weitere Diskriminierungsmerkmale erfassen
zu können, wurde durch entsprechend ergänz
te Hinweise zum Ausfüllen der Statistiken im
Praxishandbuch und den einzelnen Excel-Dateien
nachgekommen.
Darüber hinaus sollte deutlicher herausgestellt
werden, dass die Unternehmen weitere Diffe
renzierungen der Daten vornehmen können,
wenn es betrieblich wichtig erscheint, z. B. die
Aufschlüsselung der Daten nach betrieblichen
Beschäftigungsbereichen. Auch hierzu wurden
entsprechende Formulierungen in den Bearbei
tungshinweisen aufgenommen.
Insbesondere bei den Statistiken zur Personalaus
wahl wurde auf datenschutzrechtliche Vorgaben
zum Löschen der personenbezogenen Daten von
abgelehnten Bewerber_innen verwiesen, die das
Ausfüllen der Statistik über ein zurückliegendes
Jahr erschwerten. Dem kann nur dadurch ab
geholfen werden, dass die für die Statistik er
forderlichen Informationen in anonymer Form
gesammelt werden, bevor die persönlichen Daten
gelöscht werden müssen.
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Für einige Pilotunternehmen erwies sich die
externe Beratung durch die Wissenschaftlerin
nen beim Ausfüllen der Statistiken als besonders
hilfreich, woraufhin im Praxishandbuch die Mög
lichkeit und die Vorteile einer wissenschaftlichen
Begleitung ausdrücklich erwähnt werden.

Paarvergleiche: Rückmeldungen
und Überarbeitungsbedarf
Die Paarvergleiche wurden als ergänzendes Werk
zeug, insbesondere zur Klärung von Einzelfällen,
als hilfreich betrachtet. Um dem Missverständ
nis vorzubeugen, sie seien standardmäßig und
umfassend anzuwenden, wurden entsprechende
Hinweise im Praxishandbuch und den Bearbei
tungshinweisen aufgenommen.
Beim Paarvergleich Personalauswahl können
datenschutzrechtliche Vorgaben zur kurzfristigen
Löschung von Bewerber_innendaten ein Problem
bereiten. Es wäre ggf. nicht mehr nachvollziehbar,
welche Voraussetzungen abgelehnte Bewerber_
innen mitbrachten. Insofern müsste dieser Paar
vergleich noch während des Auswahlprozesses
durchgeführt werden, wenn sich ein entsprechen
der Anlass zeigt. Zudem wurde die anzugebende
Gewichtung der erforderlichen und erwünschten
Anforderungskriterien in Prozentwerten als starr
betrachtet. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die
prozentuale Gewichtung nicht vom Werkzeug
vorgegeben ist, sondern durch Angehörige des
Unternehmens spezifisch für jede zu besetzende
Stelle vereinbart werden soll.
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Erfahrungsaustausch der
Pilotunternehmen
Nach Abschluss der Pilotphase im Januar 2017
wurde ein Treffen für Mitglieder der Projektgrup
pen aus den Pilotunternehmen organisiert, an dem
sich sieben Pilotunternehmen beteiligten. Dieses
Treffen bot den Pilotunternehmen die Möglichkeit,
ihre Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen
und auch die Pilotphase auszuwerten.
Nach einer persönlichen Vorstellung und einer
kurzen Beschreibung des Pilotunternehmens
und seiner Motivation für die Teilnahme an der
Pilotphase wurde der Erfahrungsaustausch durch
folgende Leitfragen strukturiert:

——
——
——

 elche Erfahrungen haben Sie mit dem
W
gb-check in Ihrem Unternehmen gemacht?
 elche (vorläufigen) Ergebnisse lieferte der
W
gb-check in Ihrem Unternehmen?
 elche Fragen haben Sie an die anderen
W
Unternehmen?

Die Diskussionen waren sehr angeregt und pro
fitierten von der Vielfalt der vertretenen Unter
nehmen hinsichtlich Größe, Branche und Region
sowie von dem Engagement und der Offenheit
der anwesenden Vertreter_innen. Möglichkeiten
der Vernetzung wurden genutzt, allerdings nicht
dokumentiert. Es wurde der Wunsch nach einem
Raum für weiteren Erfahrungsaustausch zwischen
Unternehmen, die gb-check anwenden, geäußert.
Dies könnte in Form von angebotenen Treffen bzw.
Workshops oder digital durch eine entsprechende
Plattform auf der Internetseite geschehen.
Das Treffen der Pilotunternehmen wurde auch
dazu genutzt, einzelne Pilotunternehmen dafür
zu gewinnen, ihre Erfahrungen mit der Anwen
dung von gb-check beim zweiten runden Tisch
(vgl. Kapitel 1.4) einer größeren Öffentlichkeit
vorzustellen.
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1.4		 Kooperation mit Sozialpartnern und Verbänden
Sozialpartner und Verbände wurden von Be
ginn des Projekts an einbezogen, um sie über die
Entwicklung von gb-check zu informieren, ein
Feedback zur Praktikabilität von gb-check zu
erhalten und seine Akzeptanz zu fördern. Hierzu
wurde das bewährte Konzept des runden Tisches
zur Integration und Beteiligung verschiedener In
teressengruppen eingesetzt. Runde Tische wurden
zu Beginn des Projekts im Anschluss an die Pilot
phase und zum Ende des Projekts durchgeführt.
Dazu wurden verschiedene Sozialpartner und
Verbände eingeladen, beispielsweise der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB), die Bundesvereini
gung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) und
Vertreter_innen ihrer jeweiligen Einzelverbände,
der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion (dbb),
Verbände wie der Deutsche Frauenrat e.  V., der
Deutsche Juristinnenbund e.  V. sowie Gleichstel
lungbeauftragte, Mitglieder von Betriebs- und
Personalräten sowie sonstige interessierte Multiplikator_innen und Expert_innen. Bei den ein
geladenen Arbeitgeberverbänden stießen die
runden Tische auf eher geringes Interesse.

Erster runder Tisch am
10. Mai 2016
Am ersten runden Tisch nahmen etwa 40 interes
sierte Vertreter_innen aus Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbänden, Betriebs- und Personalräten,
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sowie
Vertreter_innen von Unternehmen teil. Er diente
primär dem Ziel, das Projekt gb-check vorzustellen.
Einführend wurden Fachvorträge zum Verbot ge
schlechterbezogener Diskriminierung bei Beschäf
tigungs - und Arbeitsbedingungen und zur „Chan
cengleichheit und Gleichbehandlung bei Arbeit
und Beschäftigung: Nicht nur rechtlich geboten,
sondern auch ökonomisch sinnvoll“ gehalten.
Anschließend wurden das Projekt gb-check sowie
die Struktur des geplanten Prüfinstrumentariums
präsentiert. Der Ansatz des Analyseinstrumentari
ums gb-check wurde im Verlauf der Veranstaltung
ausführlich und zum Teil auch kritisch diskutiert.
Zudem wurden Arbeitgeber über den genauen Ab

lauf der Pilotphase des Projekts sowie die Anforde
rungen an mögliche Pilotunternehmen informiert,
mit dem Ziel, interessierte Unternehmen und
Organisationen für die Teilnahme zu gewinnen.
Abschließend wurden im Plenum verschiede
ne offene Fragen und Anregungen zum Projekt
diskutiert. Es wurden verschiedene grundlegende
Fragen erörtert, beispielsweise, wie Entschei
dungsträger_innen in Unternehmen für die
Thematik der Gleichstellung der Geschlechter
interessiert und insbesondere auch Männer
sensibilisiert und zu Aktivitäten motiviert wer
den können. Dabei wurde festgehalten, dass vor
allem Vorstände und Geschäftsführungen oftmals
durch ökonomische Vorteile zum Engagement
für die Gleichstellung überzeugt werden können.
Ökonomische Aspekte könnten somit für die
Überzeugung zur Teilnahme am Projekt bzw. zur
Nutzung des Analyseinstruments eine wichtige
Rolle spielen. Hinsichtlich der konkreten Gestal
tung der Pilotphase wurde darüber diskutiert, wie
der Datenschutz im Projekt gewährleistet wird.
Darüber hinaus wurden Fragen zur Nachhaltig
keit des Projekts erörtert. Dabei wurde betont,
dass die Prüfung mit gb-check lediglich eine Mo
mentaufnahme darstellt und tatsächliche Verän
derungen oftmals einen langen Prozess erfordern.
Sozialpartner sowie die Expert_innen aus Wissen
schaft und Wirtschaft bekamen in der abschließen
den Gruppendiskussion im World-Café-Format
Gelegenheit, ihre Meinungen und Erfahrungen zu
Themen der geschlechterbasierten Diskriminie
rung bei Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
auszutauschen und Empfehlungen für das Projekt
und insbesondere das Analyseinstrumentarium
gb-check zu geben.

Zweiter runder Tisch am
1. Februar 2017
Der zweite runde Tisch diente primär dem
Ziel, Ergebnisse aus der Pilotphase des Projekts
vorzustellen. Es nahmen rund 40 Personen
teil, darunter Mitglieder verschiedener Inte
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ressenvertretungen, z. B. von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, Frauen- und Gleich
stellungsbeauftragte sowie Vertreter_innen aus
Unternehmen.
Nach einem Rückblick auf die bisherigen Sta
tionen des Projekts wurden in Arbeitsgruppen
die einzelnen Analysewerkzeuge des gb-checks
vorgestellt und zentrale Ergebnisse der Pilotphase
präsentiert. In den sechs Arbeitsgruppen berich
teten die Vertreter_innen der Pilotunternehmen
von ihren Erfahrungen und die Teilnehmenden
konnten insbesondere Fragen zur praktischen An
wendung der Werkzeuge stellen. Zudem wurden
Stärken und Schwächen der Werkzeuge diskutiert.
Im Anschluss an die Veranstaltung sollten zur
Vorbereitung des dritten runden Tisches Sozi
alpartner und interessierte Arbeitgeber für die
Erarbeitung von Stellungnahmen zum Analyseinstrumentarium gewonnen werden. Dazu wur
den den Teilnehmenden Leitfragen zu möglichen
Aspekten einer Stellungnahme vorgestellt.
Aus den sechs Arbeitsgruppen, die die sechs Prüf
bereiche von gb-check repräsentierten, konnten
zahlreiche Rückmeldungen und Empfehlungen
für die Überarbeitung der Werkzeuge des gbchecks gewonnen werden.

Dritter runder Tisch am
6. April 2017
Der dritte und letzte runde Tisch diente der Prä
sentation und Diskussion von Stellungnahmen von
Sozialpartnern, Verbänden und Pilotunternehmen
zum gb-check sowie der Erarbeitung von Ideen zur
Verbreitung und Qualitätssicherung des Instru
mentariums über das Projekt hinaus. Es nahmen
rund 25 Personen teil, darunter Mitglieder ver
schiedener Interessenvertretungen, z. B. Gewerk
schaften, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
sowie Vertreter_innen von Unternehmen.
Stellungnahmen wurden eingereicht von dem
Deutschen Frauenrat e. V., der Bundesvertretung
des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion
(dbb), dem Deutschen Juristinnenbund e. V., – der
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Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.  V., der
ver.di Bundesverwaltung und der Gewerkschaft
Nahrung – Genuss – Gaststätten. Bis auf eine
Ausnahme wurde gb-check insgesamt sehr posi
tiv bewertet, eine Anwendung bzw. eine Nutzung
des Instrumentariums allgemein unterstützt und
befürwortet.

Stellungnahme des Deutschen
Frauenrats e.  V.
Der Deutsche Frauenrat e.  V. erachtet gb-check
als ein grundsätzlich sinnvolles und hilfreiches
Instrument. Unternehmen, die bereits über ein
gleichstellungspolitisches Verständnis verfügen,
seien leicht für die Anwendung zu gewinnen. Es
sei aber eine wesentliche Aufgabe für die Zukunft,
eine breitere Anwendung des Instrumentariums
durch entsprechende aktivierende Maßnahmen
zu befördern. Der Zuschnitt des Instruments mit
den drei Werkzeugarten Statistik, Verfahrensana
lyse und Paarvergleich wird als zielführend und
praxisorientiert eingeschätzt, eine Verwendung
nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Be
triebs- und Personalräte sowie Gleichstellungsbe
auftragte wird ausdrücklich empfohlen. Skeptisch
äußert sich der Deutsche Frauenrat e.  V. mit Blick
auf die Anwendungsbereitschaft bei Arbeitgebern,
die den Aufwand beim Einsatz von gb-check
scheuen könnten.

Stellungnahme der Bundes
frauenvertretung des dbb
Die Stellungnahme der Bundesfrauenvertretung
des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion
(dbb) begrüßt die Entwicklung des gb-checks, der
als eine sinnvolle und längst überfällige Ergän
zung zum Prüfinstrumentarium eg-check.de
angesehen wird. Der gb-check wird als Sensibi
lisierungsinstrument gesehen, mit dem sowohl
Beurteilende als auch Beurteilte ihren Blick dafür
schärfen können, ob es bei personalpolitischen
Entscheidungen zu mittelbaren oder unmittel
baren Diskriminierungen kommt. Jedoch wird
skeptisch hinterfragt, inwiefern gb-check, der für
die Anwendung in der Privatwirtschaft wie im
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öffentlichen Dienst gleichermaßen konzipiert
wurde, in der Lage sei, die Vielfältigkeit des öffent
lichen Dienstes abzubilden. Auch die praktische
Handhabbarkeit des Instrumentariums wird
trotz durchdachter einzelner Werkzeuge kritisch
eingeschätzt. Es bestünde die Gefahr, dass gbcheck nur von Personen wahrgenommen würde,
die ohnehin ein Interesse am Thema hätten und
einer Veränderung ihres eigenen Verhaltens offen
gegenüberstünden.

Stellungnahme des Deutschen
Juristinnenbundes e. V.
Der Deutsche Juristinnenbund e. V. begrüßt,
dass mit dem neuen Prüfinstrument gb-check
geschlechterbezogene Diskriminierungen mit
Bezug zu den betrieblichen Arbeits- und Beschäf
tigungsbedingungen systematisch in den Blick
genommen werden und dass das Instrumentari
um das Benachteiligungspotenzial aufgrund des
Geschlechts erfasst. Die mit gb-check zur Verfü
gung gestellten Werkzeuge werden als insgesamt
hilfreich und praxistauglich beurteilt. Arbeitge
bern, Personal- und Betriebsräten sowie Gleich
stellungsbeauftragten wird ihre Anwendung mit
dem Wunsch empfohlen, dass es langfristig zur
Standardausrüstung des Personalmanagements
gehört.

Stellungnahme der Vereinigung
der bayerischen Wirtschaft e. V.
Der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.  V.
und ihren Mitgliedern ist bewusst, dass ge
schlechterbezogene Diskriminierung i.  S.  d. AGG
zu vermeiden ist und dass sich dieser Grundsatz
auch auf die allgemeinen Arbeits- und Beschäf
tigungsbedingungen bezieht. Der Verband geht
allerdings nicht davon aus, dass mit den Werkzeu
gen von gb-check geschlechterbezogene Benach
teiligung aufgezeigt werden kann. Er erachtet es
darüber hinaus als problematisch, dass auch der
Einsatz gleichstellungsförderlicher Maßnahmen
überprüft und erwartet wird. Als Fazit wird den
Mitgliedsunternehmen die Anwendung von gbcheck nicht empfohlen.
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Stellungnahme der ver.di
Bundesverwaltung
Die ver.di Bundesverwaltung begrüßt das Instru
mentarium gb-check, das im Organisationsbereich
der Gewerkschaft in Pilotunternehmen getestet
wurde. Das Instrumentarium wird insbesondere
mit Blick auf einzelne Werkzeuge wie Statistiken
und Verfahrensanalysen als nützlich und praxisnah
eingeschätzt und Unternehmen zur Anwendung
empfohlen. Es wird darüber hinaus betont, dass
die Begleitung durch externe Expert_innen ein
wichtiger Aspekt sei, um den Einsatz von gb-check
in eine breite betriebliche Anwendung zu bringen.

Stellungnahme der
Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät
ten schätzt gb-check als gute Ergänzung zum
eg-check.de ein, vielleicht sogar als leichteren
Einstieg in das Thema Gleichstellung und deren
betriebliche Umsetzung.
Auch die Pilotunternehmen waren gebeten worden,
ihre Erfahrungen mit Blick auf den Nutzen und den
Aufwand kurz zu formulieren. Sie kamen überwie
gend zu einem positiven Ergebnis für ihren jeweili
gen Anwendungskontext, was die unten stehenden
Zitate aus den Pilotunternehmen deutlich machen:

——
——
——
——

„Durch die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen werden wir den Ruf eines gleichstellungsorientierten Unternehmens weiter
festigen.“ (BLB NRW)
„ Die Ergebnisse wurden in das Diversity-Konzept eingearbeitet.“ (HNEE)
„ Es besteht Nachbesserungsbedarf in bereits
vermuteten Feldern, wie z. B. Teilzeitarbeit
und Aufstockungsmöglichkeiten …“ (AXA)
„ So gibt es z. B. den Plan, den Check im
nächsten Jahr zu wiederholen, um Veränderungen und Verbesserungen fassbar zu
machen.“ (IB)
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„ … hilft der gb-check, objektiv zu bleiben und
sich nicht von stereotypen Annahmen leiten
zu lassen.“ (HNEE)
„ Geplant ist die Bildung von Projektgruppen,
um aus den gewonnenen Erkenntnissen
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.“
(Universitätsmedizin Mainz)
„ Neu erstellte Dokumente enthalten nicht
mehr nur die männliche Form, sondern berücksichtigen beide Geschlechter.“ (AXA)
„Die (Zahlen-)Daten lagen in den verschiedenen Formen bereits vor und mussten lediglich
aufbereitet werden.“ (AXA)
„ Jedoch war der Aufwand, verglichen mit
Auditierungsverfahren, wo lange Anträge und
Selbstberichte geschrieben werden müssen,
relativ gering.“ (HNEE)
„Insgesamt gesehen, ermöglichen die erarbeiteten Maßnahmen effektives Handeln, wodurch
sich der Aufwand relativiert und konkreten
Ergebnissen gegenübersteht.“ (BLB NRW)

Nach der Vorstellung und kritischen Rezeption
der Stellungnahmen wurde im Plenum über die
Verbreitung und Qualitätssicherung des Prüfinstrumentariums gb-check diskutiert. Die Dis
kussion wurde anhand von drei Leitfragen zu den
Themen Unterstützungsbedarf für Unternehmen
bei der Anwendung, Möglichkeiten der ADS zur
Verbreitung des Analyseinstrumentariums sowie
den eigenen möglichen Beiträgen zur Verbreitung
der Teilnehmer_innen strukturiert.

Unterstützungsmaßnahmen für
Unternehmen bei der selbstständigen Anwendung des gb-checks
Die Teilnehmer_innen betonten die Notwen
digkeit von Argumentationshilfen, FAQs sowie
Info-Materialien für die interne Überzeugungs
arbeit, um insbesondere den Nutzen der Anwen
dung aufzuzeigen und betriebliche Akteur_innen
zur Anwendung zu motivieren. Des Weiteren
wurde die Idee entwickelt, dass verschiedene
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Akteur_innen zu gb-check-Berater_innen (ana
log zu Equal-Pay-Berater_innen) ausgebildet
werden könnten, um interessierte Unternehmen
hinsichtlich der Anwendung beraten zu können.
Darüber hinaus wurde ein Erfahrungsaustausch
zwischen Pilotunternehmen und Unternehmen,
die eine Anwendung in Zukunft durchführen
wollen, angeregt. Die Pilotunternehmen könnten
interessierte Unternehmen bei auftretenden Pro
blemen unterstützen und es könnte sich eine Art
Mentoring zwischen Unternehmen entwickeln.
Eine derartige Vernetzung von Unternehmen
könnte auch den Austausch von Beispielen guter
Praxis ermöglichen. Die Darstellung von guten
Praxisbeispielen könnte auch dazu beitragen,
Unternehmen zur Anwendung von gb-check zu
motivieren.
Insbesondere von den anwesenden Pilotunter
nehmen wurde der Vorteil der externen Beglei
tung der Prüfung hervorgehoben. Diesbezüglich
wurde angeregt, dass die ADS in Zukunft als
Ansprechpartnerin für externe Begleitungen
der Prüfung fungiert und auch finanzielle Mittel
zur Verfügung stellt um Unternehmen dabei zu
unterstützen, die Prüfung mit externer Beglei
tung durchzuführen. Außerdem wurde angeregt,
dass die ADS Schulungsangebote zum gb-check
realisiert.
Des Weiteren wurde betont, dass verschiedene
Anreize, beispielsweise in Form eines Prädikats/
Labels, geschaffen werden sollten, die Unterneh
men zur Anwendung motivieren. Dabei sollte
insbesondere auch die Nachhaltigkeit des gbchecks veranschaulicht werden, indem Maßnah
men dargestellt werden, die im Anschluss an die
Prüfung umgesetzt werden können.
Als langfristiges Ziel wurde auch die Verankerung
der Anwendung des gb-checks in Gesetzen und
Verordnungen diskutiert. Auch die Unterstützung
von Unternehmen durch begleitende Materialien,
die die Anwendung des gb-checks erklären, wurde
gefordert.
Einige der Ideen der Teilnehmer_innen wurden
bereits im Rahmen der begleitenden Öffent
lichkeitsarbeit des Projekts (vgl. Kapitel 1.5)
umgesetzt, andere Punkte können von der ADS
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möglicherweise im Anschluss an das Ende der
Projektlaufzeit realisiert werden.

Möglichkeiten der ADS zur
Verbreitung des gb-checks
Hier wurden insbesondere verschiedene Aktivitä
ten der Öffentlichkeitsarbeit diskutiert, die dazu
beitragen können, den gb-check bekannt zu ma
chen. So wurde die Vorstellung des gb-checks auf
Konferenzen, Tagungen und Messen, aber auch
die Erstellung eines Newsletters thematisiert.
Darüber hinaus wurde empfohlen, insbesondere
auch einen Dialog mit kritischen Stimmen an
zustreben. Aktiv sollte der gb-check darüber
hinaus an Unternehmensverbände, Vorstände
und Geschäftsführungen von Unternehmen, Ge
werkschaften, aber beispielsweise auch Industrieund Handelskammern herangetragen werden.
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Für Interessenverbände und Gewerkschaften
sollten außerdem spezielle Schulungen zum
gb-check angeboten werden.

Möglichkeiten der Teilnehmenden zur Verbreitung des
gb-checks
Die Teilnehmer_innen des runden Tisches waren
sehr motiviert, sich selbst aktiv an der Verbrei
tung des gb-checks zu beteiligen. Hierbei wollen
die Teilnehmer_innen insbesondere ihre eigenen
Netzwerke und Kontakte nutzen. Darüber hinaus
sollen eigene Führungskräfte und Mitarbeiter_in
nen für die Thematik und das Analyseinstrumen
tarium sensibilisiert oder geschult werden. Auch
die Aufnahme des gb-checks in eigene Veranstal
tungen (z. B. Fachtagungen) wird angestrebt.

1.5		Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der
Verbreitung und Anwendung von gb-check
Um den Bekanntheitsgrad des Instrumentariums
gb-check zu erhöhen und es einer breiten (Fach-)
Öffentlichkeit nahezubringen, wurden verschie
dene Publikationen erstellt und eine Abschluss
veranstaltung organisiert.

Nutzen der Prüfung und zeigen auf, welche Maß
nahmen im Anschluss ergriffen werden können.
Darüber hinaus wurde ein Informationsflyer
erstellt, der einen grundlegenden Überblick über
das Analyseinstrumentarium liefert.

Informationsflyer und
Praxishandbuch

Internetseite gb-check

Herzstück für die Anwendung von gb-check
ist das „Praxishandbuch zum gb-check“, das als
PDF-Datei auf der Homepage hinterlegt ist und
auch als Printversion bestellt werden kann. Es be
gleitet Unternehmen umfänglich und detailliert
bei der konkreten Anwendung von gb-check: Es
gibt einen umfassenden Überblick über das Prüf
finstrumentarium gb-check und erläutert Schritt
für Schritt, wie eine Prüfung der Gleichbehand
lung der Geschlechter mit dem gb-check ausse
hen kann. Erfahrungen und Erkenntnisse von Un
ternehmen und Verwaltungen, die den gb-check
der Pilotphase getestet haben, verdeutlichen den

Ein wesentliches Projektziel der Entwicklung
von gb-check lag in der langfristigen praktischen
Anwendung und Nutzung vor allem durch private
und öffentliche Unternehmen. Von Anfang an
war daher auch vorgesehen, das Instrumentarium
gb-check ähnlich wie den Entgeltgleichheitscheck
online zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.
Auch eine Verknüpfung beider Anwendungen,
die sich strukturell ähneln sollten (siehe 4.1), war
Bestandteil der generellen Zielsetzung des Pro
jekts. Mit der Abschlussveranstaltung im Mai 2017
wurde die Internetseite www.gb-check.de freige
schaltet.
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Die Gestaltung der anwenderorientierten In
ternetseite folgt der Struktur von gb-check. Sie
ermöglicht potenziellen Nutzer_innen den Zugriff
auf alle verfahrenstechnischen Informationen
und die 16 Werkzeuge im PDF- oder Excel-For
mat. Der Online-Auftritt verweist stets auf das
ebenfalls für die Unterstützung der Anwendung
und Verbreitung von gb-check entwickelte Pra
xishandbuch und auch auf mögliche persönliche
Ansprechpersonen, die bei der Durchführung ei
nes gb-checks ggf. beratend hinzugezogen werden
könnten.

Erklärvideo
Um mögliche Nutzer_innen mit den Zielen und
Möglichkeiten des Instrumentariums gb-check
vertraut zu machen, wurde ein zweiminütiges
Erklärvideo entwickelt, das auf der Homepage zur
Verfügung steht. Das Video dient in verständli

Inhalt
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cher Form dem niedrigschwelligen Zugang zum
Werkzeugkasten gb-check und erklärt in einfa
cher und klarer Sprache die Möglichkeiten und
den Aufwand im Umgang mit dem Tool.

Abschlussveranstaltung und
Zertifikatsverleihung
Im Mai 2017 fand die Abschlussveranstaltung
des Projekts statt. Die Veranstaltung wurde dazu
genutzt, die abschließende Fassung von gb-check
zu präsentieren und verschiedene Medien zur An
wendung und Verbreitung des Instrumentariums
sowie das Praxishandbuch und den Internetauftritt
vorzustellen. Die Abschlussveranstaltung bildete
vor allem aber auch den feierlichen Rahmen für
die Zertifizierung der elf Pilotunternehmen, die
als erfolgreiche Erstanwender an der Testung der
Praxistauglichkeit von gb-check und seiner Weiter
entwicklung wesentlich beteiligt waren.
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2.	Das Prüfinstrumentarium
gb-check im Überblick
im jeweiligen Prüffeld zu erhalten. Im Anschluss
daran kann die entsprechende Verfahrensanaly
se angewendet werden, die wertvolle Hinweise
für die Erklärung statistisch auffälliger Befunde
liefert. Paarvergleiche sind entweder zur Klärung
konkreter Beschwerden einzelner Beschäftigter
einsetzbar oder aber dann, wenn sich aus einer
Statistik ein Hinweis auf eine mögliche Benach
teiligung einer Person ergibt, dem nachgegangen
werden soll. Nähere Hinweise zur Anwendung der
Werkzeuge finden sich im Praxishandbuch.

In diesem Kapitel wird die am Ende des Projektes
gültige Version des Prüfinstrumentariums vorge
stellt. Mit gb-check können sechs verschiedene
Bereiche der Personalpolitik im Hinblick auf die
Gleichstellung der Geschlechter überprüft wer
den. Dazu stehen drei Arten von Werkzeugen zur
Verfügung: Statistiken, Verfahrensanalysen und
Paarvergleiche (vgl. Abbildung 3).7
Für jeden Prüfbereich wird es als hilfreich ange
sehen, zunächst die jeweilige(n) Statistik(en) zu
bearbeiten, um einen Überblick über die Ist-Situ
ation

Abbildung 3: Überblick über Prüfbereiche und Werkzeuge des gb-checks
Prüfbereich

Statistik

Stellenausschreibung



Personalauswahl



Einstellung



Aufstieg



Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen

7

Verfahrensanalyse

Paarvergleich





Beschäftigung



Gesundheit



Betriebliche Weiterbildung







Beurteilungen







Arbeitszeit





Zur Erläuterung der Werkzeugarten Statistik, Verfahrensanalyse
und Paarvergleich vgl. Kapitel 1.1.
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2.1		 Prüfbereich: Stellenausschreibung
Mit gb-check werden die Inhalte der Stellenaus
schreibung sowie die betrieblichen Verfahren zur
Erstellung und Veröffentlichung einer Stellenaus
schreibung genauer unter die Lupe genommen.
Darüber hinaus können Stellenausschreibungen
auch die Gleichstellung der Geschlechter fördern,
indem zum Beispiel ausdrücklich erwähnt wird,
dass die (Führungs-)Position auch in Teilzeit
ausgeübt werden kann. Insofern achtet gb-check
nicht nur auf die geschlechtsneutrale Bezeich
nung der Stelle, sondern auch auf weitere Inhal
te und Verfahrensweisen, die weiblichen oder

männlichen Beschäftigten den Zugang zu einer
Stelle erschweren können oder ihnen umgekehrt
einen Anreiz bieten, sich zu bewerben.
Zur Prüfung des Bereichs Stellenausschreibung
steht ausschließlich das Werkzeug Verfahrensana
lyse zur Verfügung, da Statistiken und Paarver
gleiche eher bei der darauffolgenden Personalaus
wahlentscheidung bei Einstellung oder Aufstieg
sinnvoll anwendbar sind. Nachfolgend ein Auszug
aus der Verfahrensanalyse, die insgesamt 14 Fra
gen enthält (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Auszug
aus der Verfahrensanalyse
Stellenausschreibung
Abbildung
4: Auszug
aus der Verfahrensanalyse
Stellenausschreibung
7. Werden die Stellen grundsätzlich auch als Teilzeitstellen ausgeschrieben?
„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. Job-Sharing oder (vollzeitnahe) Teilzeitarbeit
möglich wären. Dann würde die Stelle auch für Frauen oder Männer mit Familienaufgaben attraktiver
werden.
ja

nein

teilweise

Erläuterung:

Abbildung 5: Beispiel einer ausgefüllten Statistik Personalauswahl: Einstellungen
2.2		Prüfbereich:
Personalauswahl – Einstellungen
Bewerber_innen, die am
Eingestellte
Anzahl Aufstieg
Auswahlverfahren
und beruflicher
Bewerber_innen, Anzahl
Bewerber_innen teilnahmen, Anzahl und in

Männer

Frauen

Andere*

Männer

%

Frauen

%

Andere*

%

Männer

%

Frauen

%

Andere*

%

und in % der zu
Zu
gesamt
% an
Stellenbesetzenden
Stellen
besetzende
Im
Prüfbereich
Personalauswahl
liegt das Au Gesamtbewerber_innen
werbungsgesprächen angelegt?
Gelten inhaber_in
für alle Be
Vollzeit
/ Anzahl
Stellen (Be-insbesondere auf den Maßstäben, die
genmerk
werber_innen dieselben Maßstäbe? Zur Prüfung
Teilzeit
Stellen
bisher
zeichnung
m/wdrei
bei
der
Auswahlentscheidung
angelegt
werden.
der
Personalauswahlentscheidungen
stehen
der Stelle)
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10

0
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1
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0

0

1
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0

0

0

0

m

VZ

2

50

15

0

10

20

1

6,7

0

0

2

100

0

0

0

0

m

Welche Kriterien werden bei der Auswertung von
Bewerbungsunterlagen und dem Führen von Be
Leitung der
Abteilung X
Kraftfahrer
_in

spezifische Werkzeuge zur Verfügung: Statistik,
Verfahrensanalyse und Paarvergleich.

* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben
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Abbildung 5: Beispiel einer ausgefüllten Statistik Personalauswahl:
Einstellungen
einer ausgefüllten Statistik Personalauswahl: Einstellungen
Abbildung 5: Beispiel

Männer

%

Frauen

%

Andere*

%

Männer

%

Frauen

%

Andere*

%

Stelleninhaber_in
bisher
m/w

Andere*

Eingestellte
Bewerber_innen, Anzahl
und in % der zu
besetzenden Stellen

Frauen

Leitung der
Abteilung X
Kraftfahrer
_in

Bewerber_innen, die am
Auswahlverfahren
teilnahmen, Anzahl und in
% an
Gesamtbewerber_innen

Männer

Zu
besetzende
Vollzeit / Anzahl
Stellen (BeTeilzeit
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zeichnung
der Stelle)

Anzahl
Bewerber_innen
gesamt
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0
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0

0
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m
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* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

An dieser beispielhaften Statistik (vgl. Abbildung 5)
lässt sich erkennen, dass sich auf die Stelle der
Abteilungsleitung nur geringfügig mehr Männer
(12) als Frauen (10) bewarben. In das Auswahlver
fahren kamen 50 Prozent der männlichen Bewer
ber und 20 Prozent der weiblichen. Das bedeutet,
dass 50 Prozent der Bewerber und 80 Prozent der
Bewerberinnen nicht als geeignet angesehen wur
den. Die Stelle wurde an einen Mann vergeben.
Auf die beiden Stellen als Kraftfahrer_in bewar
ben sich 50 Männer und 15 Frauen. In die engere
Wahl kamen 20 Prozent der Männer und 6,7 Pro
zent der Frauen. Mithin erschienen 93,4 Prozent
der Bewerberinnen nicht für die Stelle geeignet.
Die beiden Stellen wurden an einen Mann verge
ben. Die statistischen Daten werfen die Frage auf,
warum Frauen zu einem geringeren Anteil an den
Bewerbungen in das Auswahlverfahren kamen als
Männer. Können geschlechterbezogene Benach

teiligungen bei der Personalauswahl ausgeschlos
sen werden?
Etwaige Diskriminierungen im Personalaus
wahlprozess können mit dem Werkzeug Verfahrensanalyse überprüft werden. Die Verfahrensana
lyse enthält 24 Fragen, die Aspekte thematisieren
wie die Fundierung der Auswahlkriterien durch
das Anforderungsprofil der Stelle, die Analyse der
Bewerbungsunterlagen, Einstellungstests, Be
werbungsgespräche und die letztliche Auswahlentscheidung. In den Erläuterungen wird neben
rechtlichen Standards auf Maßnahmen hinge
wiesen, die einer Ungleichbehandlung vorbeugen
und die Chancengleichheit der Geschlechter
fördern können. Nachfolgend zur Veranschau
lichung ein Auszug aus der Verfahrensanalyse
Personalauswahl (vgl. Abbildung 6).
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Abbildung
6: Auszug
aus der Verfahrensanalyse
Abbildung
6: Auszug
aus der Verfahrensanalyse
Personalauswahl Personalauswahl
11. Gibt es im Unternehmen Verfahren, die eine einheitliche Beurteilung der Bewerbenden
gewährleisten?
Es gilt zu vermeiden, dass Bewerbende mit zweierlei Maß gemessen werden. Da zwischenmenschliche
Aspekte, z. B. Sympathie/Antipathie, oder nicht sachlich begründete Leistungserwartungen bei der
Personalauswahl zu verzerrenden Ergebnissen führen können, sollten Verfahren genutzt werden, die
eine einheitliche Beurteilung auf Basis des Stellenprofils fördern.
Beispiele:
— Bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen orientiert sich das Unternehmen an einer Liste mit
erforderlichen und lediglich erwünschten Kompetenzen der Bewerbenden.
— Es wird in betrieblichen Leitlinien oder Vereinbarungen festgelegt, welche Aspekte bei der
Auswertung rechtlich zulässig sind und welche nicht berücksichtigt werden dürfen (z. B.
Anzahl der Kinder, Aussehen).
— In späteren Gesprächen werden strukturierte Interviews mit den Bewerbenden durchgeführt.

ja

nein

teilweise

Erläuterung:

Mit dem Paarvergleich können zwei Einzelper
sonen unterschiedlichen Geschlechts, z. B. eine
abgelehnte und eine eingestellte Person, im
Hinblick auf die Erfüllung der erforderlichen und
gewünschten Voraussetzungen, verglichen wer
den. Das Werkzeug kann jedoch nicht nur genutzt
werden, um eine Einstellungsentscheidung nach

träglich zu überprüfen, etwa wenn Zweifel oder
Beschwerden bezüglich der Gleichbehandlung
vorliegen. Es kann auch dazu dienen, eine syste
matische Personalauswahlentscheidung vorzube
reiten, zu dokumentieren und ggf. im Nachhinein
zu begründen. In diesem Fall können mehr als
zwei Personen vergleichend betrachtet werden.
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Abbildung
7: Beispielhaft
ausgefüllter
Abbildung
7: Beispielhaft
ausgefüllter
Paarvergleich Paarvergleich
Bezeichnung der zu besetzenden
Stelle:
Anforderungsprofil der Stelle
(lt. Stellenausschreibung/
-beschreibung)
I.

Erforderliche Voraussetzungen

Finanzberater_in
Gewichtung des
Merkmals in %

Profil der
abgelehnten Person

Profil der eingestellten Person
des anderen Geschlechts

95

Erforderliche Grundausbildungen:
Hochschulstudium BWL
Überdurchschnittlicher Abschluss

35


Abschlussnote 1,3


Abschlussnote 2,0

Erforderliche Zusatzausbildungen:
•
Chartered Financial Analyst
•
EDV SAP R/3, MS Office
•
Englisch verhandlungssicher

20









Erforderliche Berufserfahrung:
5 Jahre

15





Weitere Anforderungen:
Kommunikationsfähigkeit/Verhandlungsgeschick

15

AC: sehr gut

AC: sehr gut

Teamfähigkeit

10

AC: sehr gut

AC: sehr gut

b

b

4 Jahre

2 Jahre

Sind die Personen im Hinblick auf
die erforderlichen Voraussetzungen
geeignet?
a = nicht geeignet
b = geeignet
II.

Erwünschte Voraussetzungen

Auslandserfahrung

5
5

Wie schneiden die
Vergleichspersonen in der
Gesamtbewertung ab?
c = besser geeignet als
Mitbewerber_in

Der beispielhaft ausgefüllte Paarvergleich (vgl.
Abbildung 7) zeigt, dass beide Personen hinsicht
lich der erforderlichen Voraussetzungen für die
Besetzung der Stelle geeignet sind. Wird jedoch
die bessere Abschlussnote und die längere Aus-

c

landserfahrung der abgelehnten Person berück
sichtigt, schneidet sie insgesamt besser ab. Es
sollte deshalb geprüft werden, ob eine Diskrimi
nierung aufgrund des Geschlechts die Auswah
lentscheidung beeinflusst hat.

2.3		Prüfbereich: Arbeits- und Beschäftigungs
bedingungen
Im Fokus der Analyse stehen in diesem Prüfbe
reich Regelungen und betriebliche Verfahrenswei
sen zu den Aspekten Mutterschutz, Eltern- und

Pflegezeit, geringfügige Beschäftigung, gefähr
dungsfreie Arbeitsplätze/Gesundheitsschutz und
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
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Abbildung 8: Beispiel
für eine für
Statistik
Beschäftigtenstruktur
Abbildung
8: Beispiel
einezurStatistik
zur Beschäftigtenstruktur
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* Nach § 8 i.V.m. § 115 SGB IV: Arbeitsentgelt unterhalb 450 €/Monat (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder Beschäftigung von höchstens drei Monaten oder
insgesamt 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr.
** Die Teilzeitquote gibt den Anteil der in Teilzeit Beschäftigten (Frauen, Männer, Andere) an den jeweiligen Beschäftigtengruppen (Frauen, Männern, Anderen)
wieder.
*** zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben.

Abbildung 9: Beispiel für eine Statistik zum Gesundheitsschutz (Auszug)
Als Prüfwerkzeuge werden zwei Statistiken – zur
unfähigkeit etc. sowie betriebliche Maßnahmen
Insgesamt
Alle
Beschäftigtenstruktur
und zum Gesundheitsschutz
zur Gesundheitsförderung.
Gefährdungen im Zeitraum:
Männer
Frauen
Andere*
bis Verfahrensanalyse
31.12.2016
–01.01.2016
sowie eine
angeboten.
Anzahl Anzahl
Anteil
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DasAnteil
BeispielAnzahl
(vgl. Abbildung
9) zeigt:
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Arbeitsunfälle
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8
2
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0
0
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8
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geschlechterrelevanten Kriterien wie Teilzeit
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Arbeitsunfall.
- Ausgleiten/Stolpern mit Sturz/Absturz
3
1
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2
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0
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durch
Die
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4
4
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- Abbildung
Bewegungen8).
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3
3
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0
0%
des100%
Verlustes der
und
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Die beispielhafte betriebliche Statistik beschreibt
Transportmittel. 21 Prozent der Verdachtsfälle
- Angezeigte Verdachtsfälle
10
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0%
ein Unternehmen mit einem Frauenanteil24von 14
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* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben.
Frauen
ausgeübt. Von den 15 Führungskräften
Verdachtsfälle weiblicher Beschäftigter.
sind 22 Prozent weiblich. Elternzeit wird zu
91 Prozent von Frauen in Anspruch genommen.
Aus diesen Daten abgeleitete Unterschiede zwischen
Prekäre Beschäftigung trifft ebenfalls überwie
den weiblichen und den männlichen Beschäftigten
gend Frauen: Drei Viertel aller befristet Beschäf
können zum Anlass für geschlechterdifferenzierte
tigten sowie alle geringfügig Beschäftigten sind
Strategien und Maßnahmen des betrieblichen Ge
Frauen.
sundheitsschutzes genommen werden.
Die Statistik zum Gesundheitsschutz zeigt mög
liche Gefährdungen am Arbeitsplatz auf. Erfasst
werden geschlechterdifferenzierte Daten zu Ar
beitsunfällen und ihren Ursachen, Berufskrank
heiten, Arbeitsunfähigkeit, verminderte Erwerbs-
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* Nach § 8 i.V.m. § 115 SGB IV: Arbeitsentgelt unterhalb 450 €/Monat (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder Beschäftigung von höchstens drei Monaten oder
insgesamt 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr.
** Die Teilzeitquote gibt den Anteil der in Teilzeit Beschäftigten (Frauen, Männer, Andere) an den jeweiligen Beschäftigtengruppen (Frauen, Männern, Anderen)
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*** zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

Abbildung 9: Beispiel
für eine Statistik
zum
Gesundheitsschutz
(Auszug)
Abbildung
9: Beispiel
für eine
Statistik
zum Gesundheitsschutz
(Auszug)
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Ausgleiten/Stolpern mit Sturz/Absturz
Verlust der Kontrolle über
Maschinen/Transportmittel
- Bewegungen des Körpers ohne
Belastungen
Berufskrankheiten
-

Angezeigte Verdachtsfälle

24

14

58 %

10

42 %

0

0%

-

Anerkannte Berufskrankheiten

4

3

75 %

1

25 %

0

0%

* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

Die Verfahrensanalyse zu Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen stellt insgesamt 32 Fragen zu
verschiedenen Aspekten: Mutterschutz, Elternund Pflegezeit, geringfügige Beschäftigung, ge
fährdungsfreie Arbeitsplätze/Gesundheitsschutz
und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die
Antworten können zeigen, inwieweit das Unter

nehmen die gesetzlichen Anforderungen des AGG
und anderer einschlägiger Gesetze erfüllt und
welche förderlichen Maßnahmen es darüber hi
naus bei den einzelnen Handlungsfeldern ergrif
fen hat oder ergreifen könnte. Nachfolgend ein
Auszug aus der Verfahrensanalyse zu Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10: Auszug aus der Verfahrensanalyse Arbeits- und
Abbildung 10: Auszug
aus der Verfahrensanalyse Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
Beschäftigungsbedingungen
24. Wird regelmäßig die Möglichkeit geprüft, befristete Beschäftigungsverhältnisse zu entfristen?
Befristete Arbeitsverträge zählen zu den prekären Beschäftigungsverhältnissen, da Beschäftigung und
Einkommen unsicher sind. Deshalb liegt es im Interesse der Beschäftigten, sie in auf Dauer angelegte
Beschäftigung zu überführen.
Eine geschlechterbezogene Benachteiligung kann dann vorliegen, wenn mit ökonomischen Nachteilen
verbundene Arbeitsverträge überwiegend mit Angehörigen eines Geschlechts abgeschlossen wurden. Dann
kann eine mittelbare Diskriminierung vorliegen, die abzustellen ist.

ja

nein

teilweise

Erläuterung:

Abbildung 11: Beispiel für eine Statistik zur betrieblichen Weiterbildung (Auszug)
Maßnahmen der
betrieblichen
Weiterbildung
Alle Maßnahmen
Darunter: Teilnahme

Davon in Vollzeit
Beschäftigte

Teilnehmende* gesamt

Davon in Teilzeit Beschäftigte

Männer Frauen Andere** Männer Frauen Andere** Männer Frauen
53

47

0

90

70

0

10

30

Andere**
0
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2.4		 Prüfbereich: Betriebliche Weiterbildung
Abbildung 10: Auszug aus der Verfahrensanalyse Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
Mit gb-check wird auch die Möglichkeit gebo
Die Statistik zur betrieblichen Weiterbildung erfasst
ten,
die betriebliche
imgeprüft,
Hinblickbefristetedie
Teilnehmenden an den einzelnen
Maßnahmen
24. Wird
regelmäßigWeiterbildung
die Möglichkeit
Beschäftigungsverhältnisse
zu entfristen?
auf die Chancengleichheit der Geschlechter zu
der betrieblichen Weiterbildung, differenziert nach
analysieren. Dabei geht es sowohl um Fragen der
Geschlecht und Arbeitszeit (Vollzeit/Teilzeit). Zur
Befristete Arbeitsverträgealszählen
zu den
prekären Beschäftigungsverhältnissen,
da Beschäftigung
und
Weiterbildungsplanung
auch um
inhaltliche
betrieblichen Weiterbildung
zählen alle berufli
Einkommen
unsicher Aspekte
sind. Deshalb
liegt es im Interesse chen
der Beschäftigten,
sie in auf Dauer die
angelegte
und
organisatorische
der durchgeführ
Weiterbildungsmaßnahmen,
durch Un
Beschäftigung
zu Besonderes
überführen. Augenmerk gilt der
ten
Maßnahmen.
ternehmen bzw. Organisationen ausdrücklich als
Frage,
inwieweit
den
Weiterbildungsinteressen
solche gestaltet,
oder zumindest
teilweise
Eine geschlechterbezogene Benachteiligung kann dann vorliegen,
wenn initiiert
mit ökonomischen
Nachteilen
der weiblichen und männlichen Beschäftigten
(finanziell oder organisatorisch) unterstützt wer
verbundene Arbeitsverträge überwiegend mit Angehörigen eines Geschlechts abgeschlossen wurden. Dann
den, z. B. Seminare und Inhouse-Schulungen. Die
gruppen gleichermaßen Rechnung getragen wird
kann eine mittelbare Diskriminierung vorliegen, die abzustellen ist.
Statistik zeigt sowohl das Spektrum der betrieb
und die unterschiedlichen Möglichkeiten der
lichen Weiterbildungsmaßnahmen als auch die
Teilnahme, z. B. von Teilzeitbeschäftigten oder Be
Beschäftigtengruppen, denen eine Weiterbildung
schäftigten mit Familienaufgaben, berücksichtigt
ja Als Werkzeuge
neinstehen Statistik,
teilweise
und damit eine berufliche Weiterentwicklung
werden.
Verfah
ermöglicht wurde (vgl. Abbildung 11).
rensanalyse und Paarvergleich zur Verfügung.

Erläuterung:

Abbildung 11: B
 eispiel für eine Statistik zur betrieblichen Weiterbildung
(Auszug)
Abbildung 11: Beispiel
für eine Statistik zur betrieblichen Weiterbildung (Auszug)
Maßnahmen der
betrieblichen
Weiterbildung
Alle Maßnahmen

Davon in Vollzeit
Beschäftigte

Teilnehmende* gesamt

Männer Frauen Andere** Männer Frauen Andere**

Davon in Teilzeit Beschäftigte
Männer

Frauen

Andere**

53 %

47 %

0%

90 %

70 %

0%

10 %

30 %

0%

2%

98 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

A. Technische Seminare

89 %

11 %

0%

99 %

90 %

0%

1%

10 %

0%

B. Kaufmännische
Seminare

45 %

55 %

0%

90 %

50 %

0%

10 %

50 %

0%

Darunter: Teilnahme
während der Elternzeit
Darunter fachliche
Bildungsmaßnahmen, und
zwar:

* Wenn eine Person mehrmals an betrieblicher Weiterbildung teilnimmt, wird sie auch mehrfach gezählt.
** zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

Die Auswertung dieser Statistik kann zum Beispiel
anhand folgender Fragen erfolgen:

——
——

 ntspricht der Anteil der weiblichen und
E
männlichen Teilnehmer_innen an allen Weiterbildungsmaßnahmen ihrem Anteil an den
Beschäftigten insgesamt?
 ntspricht der Anteil der weiblichen und
E
männlichen Teilnehmer_innen an technischen Weiterbildungsmaßnahmen ihrem
Beschäftigtenanteil in diesem Bereich?

——
——

 ntspricht der Anteil der teilzeitbeschäftigten
E
Teilnehmerinnen an kaufmännischen und
juristischen Seminaren ihrem Beschäftigtenanteil in diesem Bereich?
Entspricht der Anteil von Teilnehmerinnen
an Führungkräfteseminaren ihrem Anteil an
Führungs- und Nachwuchskräften?
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Die Verfahrensanalyse zur betrieblichen Weiterbildung zeigt mögliche Diskriminierungen aufgrund
des Geschlechts auf und bietet Anregungen zu
Maßnahmen, die einer Benachteiligung dieser
Beschäftigtengruppen vorbeugen können. Be
rücksichtigt werden mit den insgesamt 16 Fragen

Inhalt

zurück

weiter

verschiedene Aspekte des Weiterbildungsan
gebots, der Organisation der Maßnahmen, der
Gendersensibilität von Inhalten und Methoden
sowie der betrieblichen Auswertung. Nachfolgend
ein Auszug aus der Verfahrensanalyse zur betrieb
lichen Weiterbildung (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Auszug aus der Verfahrensanalyse zur betrieblichen
Weiterbildung
Abbildung 12: Auszug
aus der Verfahrensanalyse zur betrieblichen Weiterbildung
1. Wird der Weiterbildungsbedarf von Beschäftigten systematisch erfasst?
Eine betriebliche Bedarfsanalyse, also die systematische Erfassung des Weiterbildungsbedarfs aller
Beschäftigten, kann zur Chancengleichheit bei der Weiterbildung beitragen. Sie kann verhindern, dass
spezifische Bedarfe einzelner Beschäftigten(gruppen) unberücksichtigt bleiben.
Beispiele:
— Erfragen von Weiterbildungsinteressen in jährlichen Mitarbeitergesprächen und systematische
Berücksichtigung bei der Weiterbildungsplanung
— Gesonderte Befragung von Beschäftigten und/oder Führungskräften

ja

nein

teilweise

Erläuterung:

Der Paarvergleich zur betrieblichen Weiterbildung
ermöglicht die Überprüfung einer Benachteili
gung im Einzelfall, z. B. bei Vorliegen einer Be
schwerde einer Beschäftigten wegen Ablehnung
der Teilnahme an einer bestimmten Weiterbil
dungsmaßnahme. Erkennbar wird, inwieweit
sachliche Gründe für die Ablehnung der Teilnah
me vorgelegen haben. Der Paarvergleich ist auch
geeignet, um Teilnahmeentscheidungen systema
tisch vorzubereiten und dabei die Gleichbehand
lung der Geschlechter zu beachten. Dann können
auch mehr als zwei Beschäftigte in den Vergleich
einbezogen werden.

Der Vergleich (vgl. Abbildung 13) zeigt, dass beide
Vergleichspersonen die Voraussetzungen für die
Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme
erfüllen. Die abgelehnte Person übt eine Teilzeit
arbeit aus. Ihr Vorgesetzter hat ihre Anmeldung
nicht durch seine Unterschrift befürwortet. Ein
Ablehnungsgrund ist nicht ersichtlich, sodass
eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts
oder wegen der Teilzeitbeschäftigung nicht
ausgeschlossen werden kann. Dies gilt es näher
zu prüfen und zu gewährleisten, dass zukünftig
die Gründe für eine Ablehnung nachvollziehbar
dargestellt werden.
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Abbildung 13: B
 eispielhaft ausgefüllter Paarvergleich betriebliche
Weiterbildung
Abbildung 13: Beispielhaft
ausgefüllter Paarvergleich betriebliche Weiterbildung
Bezeichnung der Weiterbildungsmaßnahme

Führungsnachwuchskräfte-Kolleg

Datum und zeitliche Lage

13.06.2016 um 14 Uhr bis 16.06.2016 um 17 Uhr

Ort (falls nicht am Arbeitsort)

Boltenhagen (Ostsee)
•

Voraussetzungen für die Teilnahme
•

Tätigkeit als Senior-Sachbearbeiter_in oder ManagementAssistent_in
Sehr gute bis gute Beurteilung (mind. B)

Anmeldefrist

01.05.2016

Bekanntmachung durch

Bildungsprogramm und Intranet

Entstehende Kosten für Teilnehmende

keine

Zu vergleichende Aspekte

Angaben zur abgelehnten
Person

Angaben zur teilnehmenden
Person des anderen Geschlechts

Tätigkeit des_der Beschäftigten

Management-Assistentin
Kundenservice

Senior-Sachbearbeiter Vertrieb

Erfüllen der Teilnahmevoraussetzungen
Wenn nein: Welche nicht?

Ja

Ja

Vertragliche Arbeitszeit des_der
Beschäftigten,
einschließlich Angabe von Dauer und Lage

Teilzeit, 50 %, täglich 8 – 12
Uhr

Vollzeit, Gleitzeit

Besonderheiten (z. B. Elternzeit, Telearbeit,
Pflege)

Keine

Keine

Arbeitsort des_der Beschäftigten

Hamburg

Dresden

Interessensbekundung durch die_den
Beschäftigte_n
Wenn ja: Zeitpunkt und Form

Ja, E-Mail der Beschäftigten
vom 30.03.

Ja, telefonisch am 15.04.

Anmeldung zur Weiterbildungsmaßnahme
Wenn ja: Zeitpunkt, Form und durch wen?

Ja, eigene Anmeldung am
15.04.

Ja, am 23.04. durch die Vorgesetzte

Weitere relevante Vergleichsaspekte
-…
-…

Keine

Keine

Gründe für die Teilnahme bzw. NichtTeilnahme

Der Vorgesetzte hat die
Anmeldung nicht durch
Unterschrift befürwortet.

Voraussetzung erfüllt,
Anmeldeverfahren ordnungsgemäß
durchgeführt.

Bewertung der Teilnahmeentscheidung

Fehlende Unterschrift der_des Vorgesetzten ist nicht nachvollziehbar.
Benachteiligung wegen des Geschlechts (und der Teilzeit) nicht
auszuschließen.

Ableiten von Maßnahme(n) für weitere
Prüfungen zur Vermeidung von
Benachteiligungen

Gespräch mit beiden zu führen!
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2.5		Prüfbereich: Beurteilung von Leistungen,
Potenzialen und Kompetenzen
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen
wenden verschiedene Verfahren zur Beurteilung
der Beschäftigten an. Bezugspunkte können
gezeigte Leistungen, erreichte Ziele, Kennziffern,
Merkmale, Kompetenzen oder Potenziale sein. Die
Werkzeuge des Prüfbereichs Beurteilungen sind
auf alle Verfahren und Bezugspunkte anwendbar.
Hier interessiert vor allem, inwieweit die betrieb
lich angewendeten Kriterien und betrieblichen
Verfahren geschlechtsneutral sind und einen
einheitlichen Bewertungsmaßstab gewährleisten.
Als Werkzeuge stehen Statistik, Verfahrensanalyse
sowie Paarvergleich zur Verfügung.

Die Statistik zu Beurteilungen lässt erkennen, wie
die Beurteilungsergebnisse nach Geschlecht und
nach Vollzeit und Teilzeit verteilt sind.
An diesem betrieblichen Beispiel (vgl. Abbildung
14) ist unter anderem erkennbar, dass 4,11 Pro
zent der beurteilten Männer und 3,09 Prozent
der beurteilten Frauen die Bestnote 5 erhielten.
Auch die zweitbeste Note 4 wurde seltener an
Frauen vergeben. Von den beurteilten weiblichen
Teilzeitbeschäftigten erhielten nur 1,27 Prozent
die Bestnote, von den beurteilten männlichen
Teilzeitbeschäftigten dagegen 3,13 Prozent.

Abbildung
Beispielhaft
ausgefüllte
Statistik zu
Beurteilungen (Auszug)
Abbildung 14: 14:
Beispielhaft
ausgefüllte
Statistik zu Beurteilungen
(Auszug)

Frauen

Andere*

Insgesamt

Männer

Frauen

Andere*

Insgesamt

Männer

Frauen

Andere*

Teilzeit

Männer

Vollzeit

Insgesamt

Gesamt

5 (Bestnote)

3,89 %

4,11 %

3,09 %

-

4,13 %

4,14 %

4,07 %

-

1,66 %

3,13 %

1,27 %

-

4

21,79 %

22,56 % 19,0 %

-

22,69 % 22,91 %

21,49 %

-

13,29 % 9,38 % 14,35 %

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

-

Beurteilungsergebnis

Beurteilte

* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

Abbildung 15: Auszug aus der Verfahrensanalyse zu Beurteilungen

Die Verfahrensanalyse zu Beurteilungen kann
kriterien, Einstufung und Bewertung, Schulung
zeigen, wo mögliche Ursachen für signifikante
und Information, Auswertung und Evaluation.
Unterschiede
bei
der
Verteilung
von
Beurteilungs
zur Veranschaulichung
ein Auszug
10. Gibt es Beurteilungskriterien, die von BeschäftigtenNachfolgend
mit Familienaufgaben
schwerer zu füllen
ergebnissen
Frauen undohne
Männer
bzw.
Vollzeitaus der Verfahrensanalyse zu Beurteilungen (vgl.
sind als vonauf
Beschäftigten
diese
Aufgaben?
und Teilzeitbeschäftigten liegen. Die insgesamt
Abbildung 15).
31
Fragen
der
Verfahrensanalyse
umfassen
Aspek
Solche Kriterien bzw. Kriterien, die entsprechend ausgelegt werden können, diskriminieren
temöglicherweise
wie GrundsätzeFrauen
der Beurteilung,
Beurteilungs
insofern mittelbar,
als es immer noch überwiegend Frauen sind, die familiäre

Pflichten übernehmen.
Beispiele:
— zeitliche Flexibilität
— räumliche Mobilität
— Fortbildung(-sbereitschaft) in der Freizeit
— Bereitschaft zu Überstunden
— Engagement (wenn als zeitliches Engagement ausgelegt)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

-
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* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben

Abbildung
Auszug
der Verfahrensanalyse
Abbildung 15:15:
Auszug
aus der aus
Verfahrensanalyse
zu Beurteilungen zu Beurteilungen
10. Gibt es Beurteilungskriterien, die von Beschäftigten mit Familienaufgaben schwerer zu füllen
sind als von Beschäftigten ohne diese Aufgaben?
Solche Kriterien bzw. Kriterien, die entsprechend ausgelegt werden können, diskriminieren
möglicherweise Frauen insofern mittelbar, als es immer noch überwiegend Frauen sind, die familiäre
Pflichten übernehmen.
Beispiele:
— zeitliche Flexibilität
— räumliche Mobilität
— Fortbildung(-sbereitschaft) in der Freizeit
— Bereitschaft zu Überstunden
— Engagement (wenn als zeitliches Engagement ausgelegt)

ja

nein

teilweise

Erläuterung:

Mit dem Paarvergleich Beurteilung kann das
Ergebnis der Beurteilungen von Leistungen,
Potenzialen oder Kompetenzen zweier Beschäf
tigter auf eine etwaige Benachteiligung überprüft
werden. Verglichen werden zwei Beschäftigte
unterschiedlichen Geschlechts, von denen eine
Person eine schlechtere Beurteilung erhalten hat.
Anhand betrieblich relevanter Vergleichskriterien,
die z. B. die beurteilten Leistungsergebnisse oder
Kompetenzen betreffen, kann geprüft werden, ob
die schlechter beurteilte Person gegenüber der
Vergleichsperson benachteiligt wurde. Das Werk

zeug kann nicht nur benutzt werden, um eine
Beurteilung nachträglich zu überprüfen, etwa im
Falle von Zweifeln an der Diskriminierungsfrei
heit bei der Beurteilung, sondern auch, um eine
Beurteilung vorzubereiten und dabei die Gleich
behandlung der Geschlechter zu beachten. Dann
würden auch mehr als zwei Beschäftigte in den
Vergleich einbezogen werden. Mit dem Werkzeug
könnte auch eine Mehrfachdiskriminierung ge
prüft werden, z. B. aufgrund des Geschlechts und
der ethnischen Herkunft. Die Vergleichspersonen
wären dann entsprechend zu wählen.
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Abbildung
16: Beispielhaft
ausgefüllter
Beurteilungen
Abbildung 16: Beispielshaft
ausgefüllter
PaarvergleichPaarvergleich
Beurteilungen
Überprüfung der Beurteilung für den Zeitraum: 01.01. bis 31.12.2016
Zu vergleichende Aspekte

Beurteilte Person

Vergleichsperson des anderen
Geschlechts

Tätigkeit des_der Beschäftigten

Sachbearbeiterin Rechnungswesen

Sachbearbeiter Rechnungswesen

Arbeitszeit des_der Beschäftigten

Vollzeit

Vollzeit

Qualität 4 Punkte
Quantität 4 Punkte
Flexibilität 4 Punkte
Kundenorientierung 4 Punkte

Es handelt sich um die erste
Beurteilung

Zitat aus dem Beurteilungsbogen:
Mitarbeiterin hat nicht alle Vorgänge
zeitgerecht erledigt. Mitarbeiterin
war nicht bereit, den Arbeitsanfall
auch außerhalb der üblichen
Büroarbeitszeit zu bewältigen.

Zitat aus dem Beurteilungsbogen:
Hervorragende Leistung, obwohl neu
in der Aufgabe und im Unternehmen,
alles korrekt, hohes Engagement,
Mitarbeiter mit großem Potenzial.

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen
für die Beurteilung der Leistungen,
Potenziale und Kompetenzen

Sonderaufgaben: neuen Kollegen
einarbeiten, Umstellung des EDVSystems betreuen

Mitarbeiter ist neu im Unternehmen

Weitere relevante Vergleichsaspekte

Keine

Keine

Ergebnis der aktuellen Beurteilung

Qualität 4 Punkte
Quantität 3 Punkte
Flexibilität 2 Punkte
Kundenorientierung 4 Punkte

Qualität 4 Punkte
Quantität 4 Punkte
Flexibilität 4 Punkte
Kundenorientierung 4 Punkte

Bewertung des Beurteilungsergebnisses

Es ist unklar, welchen zeitlichen Umfang die Sonderaufgaben hatten und ob
ihre Erledigung bei der Beurteilung berücksichtigt wurde. Eine
Benachteiligung ist nicht auszuschließen.

Erforderliche Maßnahme(n) zur Vermeidung
von Benachteiligungen

Gespräch mit dem_der Beurteilenden und Klarstellung, dass die während der
Arbeitszeit erbrachte Leistung zu beurteilen ist, nicht die Bereitschaft zu
Überstunden, auch nicht das vermutete Potenzial eines_einer Mitarbeiter_in.
Ggf. Korrektur der Beurteilung

Ausgangsposition
Angabe der bislang gezeigten Leistungen,
Potenziale oder Kompetenzen
Bei nicht zählbaren Beurteilungskriterien:
Angabe der vergangenen
Beurteilungsergebnisse
Leistungen, Potenziale und Kompetenzen im
Beurteilungszeitraum
Angabe der gezeigten Leistungen, Potenziale
und Kompetenzen bzw. ihrer Steigerung
Bei nicht zählbaren Beurteilungskriterien:
Angabe von objektivierbaren Nachweisen oder
Beobachtungen, mit denen die Beurteilung
begründet wird

In dem Beispiel (vgl. Abbildung 16) werden die
Leistungen zweier Beschäftigter unterschiedli
chen Geschlechts mit ungleichen Beurteilungs
ergebnissen verglichen: Die Sachbearbeiterin im
Rechnungswesen erhielt 13 Punkte, der Sachbear
beiter 16 Punkte. Die schlechtere Beurteilung der
Frau resultiert aus einer geringeren Punktzahl bei
Quantität (3 Punkte) und Flexibilität (2 Punkte).

Beim Vergleich der Rahmenbedingungen zeigt
sich, dass sie im Unterschied zu ihrem Kollegen
noch Sonderaufgaben zu bewältigen hatte, die bei
der Beurteilung möglicherweise nicht berücksich
tigt wurden. Negativ für die Beurteilung wurde
auch ihre fehlende Bereitschaft zu Überstunden
ausgelegt. Diese beiden Aspekte gilt es näher zu
klären und die Beurteilung ggf. zu ändern.
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2.6		 Prüfbereich: Arbeitszeit
Analysiert werden betriebliche Arbeitszeitmo
delle und -bedingungen, insbesondere mit Blick
auf Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit
Familienpflichten. Wichtige Stichworte sind
Arbeitszeitinteressen von Beschäftigten sowie
familienfreundliche und gleichstellungsförderli
che Arbeitszeiten, die sich an unterschiedlichen
Lebensphasen orientieren. In diesem Prüfbereich
stehen als Werkzeuge die Statistik und die Verfah
rensanalyse zur Verfügung.
Die Statistik zur Arbeitszeit zeigt die Ist-Situation
der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung im Hinblick
auf ihre Lage und Dauer, den Arbeitsort sowie die
angewendeten Arbeitszeitmodelle, gegliedert nach
Geschlecht sowie Vollzeit- und Teilzeitbeschäftig

ten. Die Auswertung kann Hinweise auf eine fami
lienfreundlichere und gleichstellungsförderlichere
Gestaltung der Arbeitszeit geben.
Besonders aufschlussreich ist ein Vergleich der
Ist-Arbeitszeiten mit den gewünschten Arbeitszei
ten der Beschäftigten. Dies könnte mithilfe einer
Befragung ermittelt werden, die ähnliche Katego
rien abfragt wie die Statistik. So ließe sich erken
nen, inwieweit die derzeitige Arbeitszeitpraxis den
Interessen der Beschäftigten entspricht. Durch
diesen Vergleich könnte die aktuelle Arbeitszeit
zufriedenheit in der Belegschaft eingeschätzt und
weitere Anregungen für familienfreundliche und
gleichstellungsorientierte Arbeitszeitmodelle
gewonnen werden.
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Abbildung
17: Beispielhaft
ausgefüllte
Statistik zur Arbeitszeit
Abbildung 17: Beispielhaft
ausgefüllte
Statistik zur Arbeitszeit
Stichtag:

Gesamt

Vollzeitbeschäftigte
alle

Männer Frauen

Teilzeitbeschäftigte

Andere*

alle

Männer

Frauen

Andere*

20 %

10 %

90 %

0%

40

100 %

0%

100 %

0%

30

100 %

0%

100 %

0%

100

An dieser Stelle ist eine Dateieingabe
nicht erforderlich.
100 %

5%

95 %

0%

60

100 %

25 %

75 %

0%

Arbeitsumfang
Beschäftigte insgesamt
Teilzeitbeschäftigte unter
50 % der Vollzeit = ___ Std.
und weniger
davon: geringfügig
Beschäftigte („Minijobs“)
Teilzeitbeschäftigte
zwischen 50 und 74 % der
Vollzeit = zwischen ___ und
___ Std.
Teilzeitbeschäftigte über
75 % der Vollzeit = ___ Std.
und mehr (vollzeitnahe
Teilzeit)
davon: Führungskräfte
Durchschnittlich geleistete
Überstunden pro Woche, in
Stunden

1.000

100
3

80 %

50 %

50 %

0%

85 %

76 %

24 %

0%

15 %

7%

93 %

0%

2

-

-

-

4

-

-

-

Arbeitszeitlage
Montag - Freitag

1.000

80 %

50 %

50 %

0%

20 %

10 %

90 %

0%

Samstagsarbeit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sonntag/Feiertag
Schichtarbeit (Früh-, Spät-,
Nachtschicht, Wechselschicht, unabhängig von den
Wochentagen, an denen die
Schichten liegen)
Regelmäßige Nachtarbeit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bereitschaftsdienst

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anderes, nämlich:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fester Arbeitsort

800

77 %

48 %

52 %

0%

23 %

10 %

90 %

0%

Variabler Arbeitsort
Davon:
Telearbeit/Homeoffice
Davon: regelmäßige Arbeit
an unterschiedlichen
Standorten

200

93 %

56 %

44 %

0%

8%

13 %

87 %

0%

20

25 %

60 %

40 %

0%

75 %

13 %

87 %

0%

180

100 %

56 %

52 %

0%

0%

-

-

-

Arbeitsort

Arbeitszeitmodelle
Feste Arbeitszeiten

400

54 %

53 %

47 %

0%

10 %

10 %

90 %

0%

Gleitende Arbeitszeit

500

100 %

44 %

56 %

0%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

85 %

76 %

24 %

0%

7%

7%

93 %

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arbeit auf Abruf/kurzfristig
wechselnde Arbeitszeiten
Vertrauensarbeitszeit
Langzeitkonten
Individuelle Gestaltung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anderes, nämlich:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* zum Beispiel transsexuell, -gender, -geschlechtlich, intersexuell, -gender, -geschlechtlich oder keine Angaben
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Das Beispiel (vgl. Abbildung 17) zeigt u. a.:

——
——
——
——
——

20 Prozent der Beschäftigten arbeiten Teilzeit, davon sind 90 Prozent Frauen.
 lle Teilzeitbeschäftigten, die unter 50 ProA
zent der Vollarbeitszeit arbeiten, sind weiblich.
Beinahe alle Teilzeitbeschäftigten, die zwischen 50 und 74 Prozent der Vollzeitarbeit
arbeiten, sind weiblich.
Männliche Teilzeitbeschäftigte arbeiten überwiegend in vollzeitnaher Teilzeit.
1 5 Prozent der Führungskräfte arbeiten Teilzeit, davon sind 93 Prozent Frauen.

Mit der Verfahrensanalyse zur Arbeitszeit können
mithilfe von 24 Fragen geschlechterbezogene Dis
kriminierungsrisiken bei der Gestaltung der Ar

zurück

weiter

beitszeit erkannt und vermieden werden (vgl. Ab
bildung 18). Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei
den überwiegend weiblichen Teilzeitbeschäftig
ten, die aufgrund ihrer reduzierten Arbeitszeit
besonderen Risiken der Ungleichbehandlung
gegenüber (männlichen) Vollzeitbeschäftigten
ausgesetzt sind. Darüber hinaus werden familienund gleichstellungsförderliche Arbeitszeitmodel
le behandelt, mit denen einer Benachteiligung
vorgebeugt werden kann. Diese Verfahrensanalyse
behandelt ausschließlich Aspekte, die unmittel
bar mit einem Arbeitszeitmodell in Verbindung
stehen. Mögliche anderweitige diskriminierende
Effekte bestimmter Arbeitszeitmodelle (insbe
sondere Teilzeit) in Bezug auf den beruflichen
Aufstieg oder die Leistungsbeurteilung werden
hier nicht behandelt, sondern sind in den ande
ren Prüfbereichen des gb-checks enthalten bzw.
können – mit Blick auf benachteiligende Effekte
beim Entgelt – mithilfe des Prüfinstrumentariums
eg-check.de behandelt werden.

Abbildung
Auszug
der Verfahrensanalyse
Arbeitszeit
Abbildung 18: 18:
Auszug
aus der aus
Verfahrensanalyse
Arbeitszeit
10. Werden Teilzeitbeschäftigte, die ihre vertragliche Arbeitszeit verlängern wollen, bei der
Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bevorzugt berücksichtigt, wenn sie gleich
geeignet sind?
Haben (weibliche) Teilzeitbeschäftigte ihren Wunsch nach einer Verlängerung ihrer vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit angezeigt und sind sie in gleicher Weise für einen bestimmten Arbeitsplatz
geeignet, so sind sie bei der Besetzung dieser Stelle „bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen,
es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter
Arbeitnehmer entgegenstehen“. (§ 9 TzBfG)

ja
Erläuterung:

nein

teilweise
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3.	Die Anwendung von
gb-check in der Praxis
3.1		 Vorgehensweise bei der betrieblichen Prüfung
Für die Anwendung von gb-check wurde eine
idealtypische Vorgehensweise entwickelt, die
während der Pilotphase getestet werden konnte
und sich als hilfreich und empfehlenswert herausgestellt hat.
Grundsätzlich kann jedes Unternehmen oder jede
Verwaltung gb-check in Eigenregie anwenden. In
der Pilotphase wurde die Prüfung durch jeweils
zwei Wissenschaftlerinnen begleitet und mode
riert. Diese Begleitung wurde von den Pilotun
ternehmen durchweg als sinnvoll und nützlich
empfunden, sodass generell empfohlen werden
kann, bei der Anwendung von gb-check externe
Begleitung und Beratung hinzuzuziehen. Der
Nutzen einer externen Begleitung liegt nach der
Einschätzung von Vertreter_innen der Pilotunter
nehmen

——
——
——
——

in der Eröffnung neuer Perspektiven in der
Diskussion,
im Hinterfragen von betrieblichen „Selbstverständlichkeiten“ durch den unvoreingenommenen externen Blick,
in der sofortigen Klärung etwaiger Verständnis- oder Rechtsfragen bei der Anwendung
einzelner Werkzeuge und
in der Gewährleistung einer systematischen
und strukturierten Arbeitsweise.

Ob in Eigenregie oder mit wissenschaftlicher Beglei
tung, es wird empfohlen, die betriebliche Prüfung in
den folgenden sechs Schritten durchzuführen:

——
——
——
——
——
——

S chritt 1: Bildung einer betrieblichen Projektgruppe
S chritt 2: Auswahl von Prüfbereichen und
Werkzeugen
S chritt 3: Sammlung und Bereitstellung von
Daten und Informationen
S chritt 4: Anwendung der gewählten Werkzeuge
Schritt 5: Erstellung eines Ergebnisberichtes
S chritt 6: Entwicklung von Maßnahmen über
die Prüfung hinaus

In Abbildung 19 werden die Schritte näher
erläutert, die auch in der Pilotphase so angewandt
wurden. Weitere Informationen und Hinweise zur
Durchführung der einzelnen Schritte finden sich
im Praxishandbuch. In diesem Abschnitt wird der
idealtypische Ablauf der Prüfung mit gb-check
beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel wird
dargestellt, welche Erfahrungen die Pilotunter
nehmen sammeln konnten, und zwar hinsichtlich
des zeitlichen und personellen Aufwands sowie
der gewonnenen Erkenntnisse.
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Abbildung 19: Vorgehensweise bei der Prüfung mit gb-check
Schritt

1. Bildung einer betrieblichen Projektgruppe

2. Auswahl von Prüfbereichen und Werkzeugen

3. Sammlung und Bereitstellung von Daten
und Informationen

4. Anwendung der gewählten Werkzeuge

Hinweise

——
—
—
——
—

—
—
—
—
—
——

Aufgabe: Durchführung der Prüfung mit gb-check
Arbeitsklima: offene Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen und selbstkritische Analyse
Zusammensetzung: Personalabteilung, Betriebs- oder Personalrat, Gleichstellungs- und/
oder Diversity-Beauftragte, weitere engagierte
Beschäftigte
Konstituierung: halbtägiger Einstiegsworkshop
zur Information über gb-check, zur Festlegung
von Projektleitung, Zuständigkeiten, Vertretungsregeln und weiteren Regeln für die Zusammenarbeit
erfolgt im Einstiegsworkshop
Prüfbereiche können selektiv oder nacheinander
in zeitlichem Abstand bearbeitet werden
Auswahlkriterien: Prüfen der Wirksamkeit bereits
ergriffener gleichstellungspolitischer Maßnahmen oder vermuteter Handlungsbedarf oder
Prüfen geplanter personalpolitischer Maßnahmen bzw. betrieblicher Vereinbarungen
für Statistiken: Personaldaten, bezogen auf den
ausgewählten Prüfbereich
 Verfahrensanalysen: Tarifverträge, Betriebsfür
oder Dienstvereinbarungen, Richtlinien, weitere
interne Dokumente
für Paarvergleiche: individuelle, anonymisierte
Daten
Zeitaufwand: abhängig vom betrieblichen Datenund Informationsmanagement
erfolgt in Analyseworkshops: Analyse der Statistiken, Bearbeiten der Fragen der Verfahrensanalysen, Auswertung von Paarvergleichen
Dauer: ca. ein Tag pro Prüfbereich
Moderation und Dokumentation der Diskussion
und der Ergebnisse erforderlich
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Hinweise

5. Erstellung eines Ergebnisberichtes

6. Entwicklung von Maßnahmen über
die Prüfung hinaus

—
—
—
—
——
——

Der Aufwand für eine Prüfung der Gleichstellung
mit gb-check besteht zum einen in personellen
und zeitlichen Ressourcen für die Arbeit in der
Projektgruppe und die inhaltliche wie organisato
rische Vor- und Nachbereitung der verschiedenen
Workshops. Zum anderen werden finanzielle
Ressourcen benötigt für eventuelle Reisekosten,
Arbeitsmaterialien und die Bewirtung der Pro
jektgruppe sowie gegebenenfalls Honorare und
Reisekosten für eine externe Begleitung.
Hinsichtlich der personellen und zeitlichen Res
sourcen ist für die Prüfung eines Prüfbereichs mit
einem zeitlichen Aufwand von ca. zwei Tagen für
die Workshops der Projektgruppe zu kalkulieren.
Mit jedem weiteren Prüfbereich erhöht sich der
Zeitbedarf um ca. einen Tag. Es handelt sich um
folgende Workshops:

——

zurück

Einstiegsworkshop: 0,5 Tage
	Ein Ziel des Einstiegsworkshops ist die Konstituierung der Projektgruppe. Die Mitglieder
werden endgültig bestimmt, es wird eine
Projektleitung benannt und es findet ein
Austausch über notwendige Regeln für die
Zusammenarbeit statt. Ein weiteres Ziel ist
die umfassende Information aller Mitglieder
über gb-check, der ausführlich vorgestellt

durch ein Mitglied der Projektgruppe oder die
externe Begleitung
Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den
Analyseworkshops
Basis für Planung und Umsetzung von Maßnahmen und Zielen
überwiegend für den internen Gebrauch, aber
auch für die Öffentlichkeitsarbeit und als Voraussetzung für ein Zertifikat der ADS
erfolgt im Abschlussworkshop
Ergänzung der Maßnahmen, die in den Analyseworkshops vorgeschlagen wurden
konkrete Umsetzungsplanung der Maßnahmen
Planung interner und externer Kommunikation
(Veröffentlichung, Diskussion)

——

und diskutiert wird. Im Einstiegsworkshop
wird außerdem eine Entscheidung über
die Prüfbereiche und die anzuwendenden
Werkzeuge getroffen. Danach wird geklärt,
welche Daten, Regelungen und sonstigen
Informationen für die Analysen erforderlich
sind und wo sie eingeholt werden können.
Entsprechende Arbeitsaufträge werden verteilt. Empfehlenswert ist, bereits festzulegen,
wer den Ergebnisbericht verfasst.

Analyseworkshop: 1 Tag pro Prüfbereich
	Im Analyseworkshop werden die ausgewählten Werkzeuge von gb-check unter Verwendung der zuvor zusammengestellten Daten,
Regelungen und Informationen angewandt.
Wurde eine Statistik für die Prüfung erstellt,
wird sie nun präsentiert und gemeinsam
analysiert. Die Fragen der Verfahrensanalyse
werden gemeinsam beantwortet und die
Antworten erläutert. Wurde ein Paarvergleich
vorbereitet, werden die gegenübergestellten
Angaben gemeinsam bewertet. Die Ergebnisse der Analysen werden dokumentiert und
bewertet. Daraus werden notwendige gleichstellungspolitische Maßnahmen abgeleitet
und ebenfalls dokumentiert.
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Abschlussworkshop: 0,5 Tage
	Der Abschlussworkshop dient dazu, den
Ergebnisbericht abschließend zu besprechen
und konkrete Absprachen zur Umsetzung der
geplanten gleichstellungspolitischen Maßnahmen zu treffen.
Weiterer Aufwand entsteht nach dem Einstiegs
workshop für das Sammeln und Aufbereiten von
Daten, Regelungen und Informationen. Dieser
Zeitaufwand ist abhängig von der Datenlage und
dem Informationsmanagement des Unterneh
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mens bzw. der Verwaltung und kann deshalb
nicht allgemein kalkuliert werden. Vielmehr ist
es Aufgabe der Projektgruppe, den erforderlichen
Aufwand im Einstiegsworkshop einzuschätzen
und zu bewerten.
Der Aufwand für die Dokumentation der Ergebnisse der Analyseworkshops und das Erstellen des
Abschlussberichtes dürfte ebenfalls von Unter
nehmen zu Unternehmen, von Verwaltung zu
Verwaltung variieren, aber nicht deutlich über
einem Tag liegen.

3.2 	Erfahrungen von Pilotunternehmen bei der
Durchführung der Prüfung
3.2.1 Zeitlicher und personeller
Aufwand
In allen Pilotunternehmen wurden Projektgrup
pen gebildet. Sie hatten meist (in neun Projekt
gruppen) zwischen vier und acht Mitgliedern, in
einem Pilotunternehmen gehörten der Projekt
gruppe nur zwei Personen an, in einem anderen
Pilotunternehmen wurden 16 Personen benannt,
die allerdings teilweise nur zeitweise mitgear
beitet haben. In vier Pilotunternehmen wurden
zu einzelnen Prüfbereichen weitere betriebliche
Expert_innen hinzugezogen. Darüber hinaus
wurden in zwei Pilotunternehmen Vertreter_in
nen für bestimmte Mitglieder der Projektgruppe
benannt.
Die Mitglieder der Projektgruppen waren fast
ausschließlich Vertreter_innen der zuständigen
Fachabteilungen bzw. Fachgebiete des Perso
nalwesens oder der Unternehmensleitung, des
Betriebs- oder Personalrats sowie Gleichstel
lungs- oder Diversity-Beauftragte. In einem
Pilotunternehmen wurden darüber hinaus zwei
weibliche Beschäftigte für die Mitarbeit in der
Projektgruppe gewonnen, die die Sichtweise der
Zielgruppe des Gleichstellungsmanagements (der
„Betroffenen“) in die Analysen und Diskussionen
einbringen sollten.

Bis auf eine Ausnahme reichten zwei Workshop
tage für die Analyse der ausgewählten Prüfbe
reiche aus, in einem Pilotunternehmen tagte
die Projektgruppe ein drittes Mal. In den beiden
Workshoptagen wurden in sechs Pilotunterneh
men jeweils zwei Prüfbereiche bearbeitet, in den
übrigen fünf Pilotunternehmen sogar drei bzw.
vier Prüfbereiche, jedoch teilweise nicht mit allen
verfügbaren Werkzeugen.
Der Aufwand für das Sammeln und Aufbereiten
von Daten, Informationen und Regelungen war
sehr unterschiedlich, wurde von den Pilotun
ternehmen jedoch nicht in Stunden oder Tagen
erfasst. Die Einschätzungen über den Aufwand für
die Datensammlung reichten von „Daten liegen
vor, müssen nur aufbereitet werden“ bis hin zu
der Feststellung, dass die erforderlichen Daten für
die Statistik des Prüfbereichs nicht geschlechter
bezogen vorlagen. Eine nachträgliche Erhebung
dieser Daten erschien in diesen Fällen in der
Pilotphase nicht vertretbar, sodass bei fehlenden
Daten auf eine Statistik verzichtet wurde, jedoch
die zukünftige Erfassung geschlechterbezogener
Daten als Maßnahme vorgeschlagen wurde.
Die Sammlung von Regelungen und Informa
tionen zum jeweiligen Prüfbereich war für die
Pilotunternehmen problemlos möglich, meist
lagen die Informationen im Intranet der Orga
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nisation vor. In Einzelfällen stellte sich heraus,
dass Informationen teilweise nur schwer zugäng
lich waren und/oder selbst den Mitgliedern der
Projektgruppe nicht bekannt waren. Auch dies
konnte dann zum Gegenstand von Maßnahmen
zu mehr Transparenz über Verfahren und intern
verfügbare Informationen gemacht werden.
Dem Aufwand der Prüfung stand aus Sicht der
Pilotunternehmen ein Nutzen für die Organisa
tion gegenüber, der von den Pilotunternehmen
beispielsweise in der Hilfestellung bei einer
objektiven und effektiven Analyse der Chancen
gleichheit im Unternehmen sowie in nützlichen
Anregungen für die Gleichstellungs- und Diver
sity-Arbeit gesehen wurde. Außerdem könne bei
entsprechender interner und externer Kommu
nikation der eigene Ruf als gleichstellungsorien
tiertes Unternehmen gefestigt (bzw. aufgebaut)
werden. Dies wiederum sei eine wichtige Un
terstützung bei der Bindung und Gewinnung qua
lifizierten Personals am Arbeitsmarkt.

3.2.2 Ergebnisse der Analysen
In diesem Abschnitt werden die inhaltlichen Er
gebnisse der Prüfungen in den Pilotunternehmen
in zusammengefasster Form dargestellt. Welches
Prüfergebnis in welchem Pilotunternehmen
festgestellt wurde, kann aus Gründen der mit den
Pilotunternehmen vereinbarten Verschwiegen
heit nicht publiziert werden.

Ergebnisse im Prüfbereich Stellenausschreibung
Der Prüfbereich wurde in drei Pilotunternehmen
anhand der Verfahrensanalyse bearbeitet.
Es stellte sich heraus, dass die geschlechtsneutrale
Bezeichnung der ausgeschriebenen Stelle in allen
drei Pilotunternehmen als selbstverständlich
angesehen wurde. Es gab jedoch Diskussionen
darüber, inwieweit der Klammerzusatz (m/w) hin
reichend förderlich ist, da hierbei vorab die Stelle
nur in der männlichen Sprachform aufgeführt
wird, z. B. „Geschäftsführer (m/w)“.
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Die zutreffende und umfassende Beschreibung
der Aufgaben und Anforderungen, diese unter
teilt in „erforderliche“ und „erwünschte“ Voraus
setzungen, erschien selbstverständlich. Hierzu
gehören bei zwei Pilotunternehmen auch Diversi
ty-Kompetenzen, wenn dies für die Stelle relevant
erscheint. Als problematisch wurden Formulie
rungen identifiziert, die Bewerber_innen von
einer Bewerbung abhalten könnten, indem sie
entweder überhöhte inhaltliche Anforderungen
an die Stelle und die Person darstellen oder aber
eine Unternehmenskultur andeuten, in der stän
dige Verfügbarkeit und Präsenz der Beschäftigten
sowie flexible Anpassungen der Arbeitszeit über
das vereinbarte Maß hinaus gefordert werden.
Falls es Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschrei
bung einer zu besetzenden Stelle gab, waren diese
systematisch geregelt. Die Bekanntgabe der Aus
schreibungen wurde in allen Pilotunternehmen
als hinreichend eingeschätzt. Für bestimmte Po
sitionen könnte es sich empfehlen, Ausschreibun
gen in mehr als einer Sprache zu formulieren. Mit
der Stellenausschreibung beauftragte Agenturen
wurden von allen Pilotunternehmen vertraglich
auf das AGG verpflichtet.
Nur eines der drei Pilotunternehmen arbeitete
mit Formulierungen, die Frauen (oder ande
re unterrepräsentierte Personengruppen) zur
Bewerbung auffordern sollen. Anonymisierte
Bewerbungsverfahren wurden in keinem der drei
Pilotunternehmen angewandt. In zwei Pilotun
ternehmen enthalten Stellenausschreibungen
Angaben zur Vergütung der Stelle. In einem der
drei Pilotunternehmen werden Stellen grundsätz
lich auch als Teilzeitstellen ausgeschrieben.
Als Fazit zum Prüfbereich Stellenausschreibungen
kann festgestellt werden, dass die drei beteiligten
Pilotunternehmen bereits weitgehende betriebli
che Routinen entwickelt haben, die den gesetzli
chen Anforderungen des AGG genügen. Es wurde
jedoch auch noch Spielraum für Formulierungen
und Prozeduren identifiziert, die Frauen (oder
Männer) im Fall von Unterrepräsentanz ermuti
gen könnten, sich zu bewerben.
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Ergebnisse im Prüfbereich Personalauswahl
Der Prüfbereich wurde in acht Pilotunternehmen
mithilfe der Verfahrensanalyse bearbeitet. In fünf
Pilotunternehmen wurde darüber hinaus die
Statistik Einstellung bearbeitet, in einem weiteren
eine interne Auswertung zur Einstellung vorge
legt, die aber nicht dokumentiert werden konnte.
In zwei Pilotunternehmen wurde die Statistik
Aufstieg, in einem der Paarvergleich bearbeitet.
Zur Statistik Einstellungen lagen nicht in allen
fünf Pilotunternehmen Daten in einer Form vor,
die den Anforderungen der vorgegebenen Struk
tur vollständig genügten. Zum Teil lagen die Da
ten für den Zeitraum eines zurückliegenden Jah
res nicht mehr vor. Deshalb wurde die Statistik in
den meisten dieser Pilotunternehmen (zunächst)
für eine begrenzte Auswahl von Einstellungsvor
gängen ausgefüllt. Ausgewählt wurden hierfür
z. B. Führungspositionen, Ausbildungsplätze oder
bestimmte Positionen im Vertrieb. Die Ergebnisse
der statistischen Analysen fielen unterschiedlich
aus: Während z. B. in einem Pilotunternehmen
festgestellt wurde, dass die Führungspositionen
überwiegend mit Frauen besetzt worden waren,
zeigten die Zahlen in einem anderen Pilotunter
nehmen ein gegensätzliches Bild. Für einige der
Pilotunternehmen konnte festgestellt werden,
dass der Anteil von Frauen und Männern an
den Neueinstellungen in etwa ihrem Beschäf
tigtenanteil entsprach. Um eine zuverlässigere
Einschätzung der Benachteiligungsfreiheit der
Einstellungspraxis vornehmen zu können, wäre
es erforderlich, die Einstellungen auf bestimmten
Positionen, in bestimmten Fachbereichen oder
Niederlassungen differenziert zu betrachten.
Darüber hinaus ließe sich die Aussagekraft der
Analyseergebnisse erhöhen, wenn statistische
Analysen dieser Art über einen längeren Zeitraum
hinweg kontinuierlich durchgeführt worden
wären.
Bei der Bearbeitung der Statistik Aufstieg (in
einem Pilotunternehmen) erwies es sich als
notwendig, zunächst zu klären, was im Unter
nehmen als interner Aufstieg angesehen werden
sollte und wie dieser erfasst werden könnte. Eine
reine Gehaltsverbesserung auf derselben Stelle
wird bei gb-check nicht als Aufstieg definiert
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(Vergütungsentscheidungen könnten mithilfe des
Prüfinstrumentariums eg-check geprüft werden).
Vielmehr sollten bei gb-check Beförderungen auf
eine höher dotierte Position geprüft werden, die
Auswahlprozesse erfordern. Ergänzend wur
de über die Statistik des gb-checks hinaus eine
Auswertung der Höhergruppierungen herange
zogen. Hierbei ergab sich ein etwas höherer Anteil
von höhergruppierten weiblichen Beschäftigten,
allerdings eher im mittleren Vergütungsbereich,
während die Höhergruppierungen der männ
lichen Beschäftigten im mittleren bis oberen
Vergütungsbereich stattfanden.
Die Verfahrensanalyse Personalauswahl zeigte,
dass in allen acht Pilotunternehmen Anforde
rungsprofile der zu besetzenden Stellen als Basis
der Personalauswahlentscheidungen dienen.
Diese Anforderungsprofile werden auf der Grund
lage der überwiegend aktuellen und umfassenden
Stellenbeschreibungen meist gemeinsam von
Personalabteilung/Recruiting und Fachabtei
lung erstellt. In einigen der Pilotunternehmen
gehören auch psycho-soziale Anforderungen zu
dem Profil einer Stelle. Die Unabhängigkeit des
Anforderungsprofils von dem oder der bisherigen
oder zukünftigen Stelleninhaber_in wurde nicht
in allen Pilotunternehmen für alle Stellen als
gewährleistet angesehen.
Das Profil der Person wird überwiegend systema
tisch aus dem Anforderungsprofil der Stelle abge
leitet. Nur in wenigen der acht Pilotunternehmen
ist dies aus Sicht der Projektgruppen nicht immer
gewährleistet. Beispielsweise wurden Personen
profile auch an (vermuteten) tradierten Erwartun
gen der Kundschaft hinsichtlich des Geschlechts
der Beschäftigten ausgerichtet. Die personenbe
zogenen Merkmale werden meist von mehr als
zwei Personen bestimmt, wobei in der Regel von
vornherein zwischen erforderlichen und lediglich
gewünschten Merkmalen unterschieden wird.
Mehr als die Hälfte der Projektgruppen gelangte
zu der Einschätzung, dass die Auswahlentschei
dungen im eigenen Unternehmen einheitlich und
objektiv erfolgten. In den übrigen Pilotunterneh
men konnten die Projektgruppen nicht ausschlie
ßen, dass bei der Personalauswahl uneinheitliche
Maßstäbe angewendet werden, obwohl Seminare
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durchgeführt, Verfahren beschrieben und prak
tische Handlungshilfen zur Verfügung gestellt
wurden. Als problematisch wurden subjektive
Personalauswahlentscheidungen identifiziert, die
nicht sachlich begründbar sind, sondern auf ge
schlechterbezogenen Beurteilungsverzerrungen
und -fehlern beruhen können.
Qualifikationen, die während der Eltern- oder
Pflegezeit erworben wurden, werden in allen acht
Pilotunternehmen berücksichtigt, soweit sie für
die Stelle relevant sind. Allerdings wurde die Frage
aufgeworfen, wie psycho-soziale Qualifikationen
dokumentiert und überprüft werden können,
die während beruflicher Unterbrechungsphasen
erworben wurden. Eine Gewichtung der Anfor
derungen wird in keinem Pilotunternehmen
vorgenommen. Die Beauftragung von Personal
vermittlungsagenturen spielt in keinem Pilotun
ternehmen eine quantitativ bedeutende Rolle;
wenn jedoch eine Agentur engagiert wird, so wird
sie überwiegend vertraglich auf die Einhaltung
des AGG verpflichtet.
In keinem der acht Pilotunternehmen wurden
Bewerbungsunterlagen anonymisiert ausgewer
tet. Die Hälfte der Projektgruppen bestätigte,
dass die Vorauswahl der Bewerbungsunterlagen
nur nach formalen und nachweisbaren Kriterien
vorgenommen wird. Die andere Hälfte kam zu
der Einschätzung, dass auch subjektive Faktoren
bei der engeren Auswahl der Bewerber_innen eine
Rolle spielen. Einen Einfluss hätten auch Faktoren
wie die „Passung zum Unternehmen“, die aus den
Unterlagen herauszulesende „Werteorientierung“
der Bewerbenden oder „Merkmale des Lebens
laufs“. Die Vorauswahl der Bewerbenden wird in
der Hälfte der Pilotunternehmen dokumentiert.
In den meisten Pilotunternehmen werden
arbeitsplatzbezogene Tests zur Auswahl der
Bewerbenden durchgeführt. Bei einem Pilot
unternehmen werden im Bewerbungsgespräch
ausschließlich aufgabenrelevante Fragen gestellt.
In einem Pilotunternehmen wird den Bewerber_
innen auch ein Persönlichkeitstest zur freiwilligen
Bearbeitung zur Verfügung gestellt, wobei dessen
Ergebnisse aber nicht in die Bewertung eingehen.
Die Hälfte der Projektgruppen ging davon aus,
dass die Personen, die diese Tests entwickeln, für

Inhalt

zurück

weiter

Gender-Aspekte bei der Personalauswahl und
geschlechterbezogene Benachteiligungen sensibi
lisiert sind. Die Verläufe und Ergebnisse der Tests
werden überwiegend dokumentiert.
In einem Pilotunternehmen werden die Vorstel
lungsgespräche nach einem standardisierten Leit
faden geführt, in den anderen sind sie teilstandar
disiert. Die Projektgruppen gingen überwiegend
davon aus, dass in den Vorstellungsgesprächen
keine unzulässigen Fragen gestellt werden.
Mit Ausnahme eines Pilotunternehmens basiert
die Personalauswahl in den Pilotunternehmen
auf einer Stellenausschreibung. In drei Pilotun
ternehmen gilt die Regel, dass Frauen bei Unter
repräsentanz und gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt werden. Stellen, die tätigkeitsbedingt
nur mit Angehörigen eines Geschlechts besetzt
werden können, gibt es in den Pilotunternehmen
nur ausnahmsweise, z. B. die Position der Gleich
stellungsbeauftragten.
In fünf Pilotunternehmen werden die Bewer
ber_innen, die zum Auswahlverfahren Einge
ladenen und die Eingestellten nach Geschlecht
erfasst, jedoch erfolgt nur in einem Unternehmen
eine Auswertung, bevor die Informationen aus
datenschutzrechtlichen Gründen wieder gelöscht
werden müssen. In einem anderen Pilotunterneh
men wurden die Daten für das Prüfprojekt mit
gb-check erstmalig erfasst und ausgewertet.
Der durchgeführte Paarvergleich Personalauswahl
zeigte für das ausgewählte Stellenbesetzungsver
fahren und die ausgewählten Bewerbungen keine
Hinweise auf eine geschlechterbezogene Diskri
minierung.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich
die Erfassung der erforderlichen Daten für einige
der beteiligten Pilotunternehmen als schwierig
erwies. Hierfür waren im Wesentlichen, aber nicht
ausschließlich datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zur Löschung der personenbezogenen Daten
verantwortlich. Als überwiegend unproblematisch
zeigte sich die Fundierung der Personalauswahl
durch Anforderungsprofile, die auf Basis von
Stellenbeschreibungen erstellt und zur systema
tischen Ableitung des Profils der Bewerber_innen
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genutzt wurden. Auch die Aufgabenorientierung
von Tests, die (Teil-)Standardisierung von Vorstel
lungsgesprächen sowie die Vermeidung von unzu
lässigen Fragen wurden als Selbstverständlichkeit
beschrieben. Als Fazit muss jedoch auch formuliert
werden, dass subjektive Personalauswahlentschei
dungen nicht vollständig ausgeschlossen werden
konnten, sondern dass die Auswahl der Bewerbun
gen, die Formulierung von Entscheidungskriterien
und die Feststellung der Eignung auch von ge
schlechterbezogenen Normen, Werten und Stereo
typen beeinflusst sein können.

Ergebnisse im Prüfbereich Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen
Dieser Prüfbereich wurde in acht Pilotunterneh
men bearbeitet. Die Verfahrensanalyse wurde von
sieben Pilotunternehmen, die Statistik Beschäfti
gung von drei Pilotunternehmen und die Statistik
Gesundheit von zwei Pilotunternehmen bearbei
tet. Zwei weitere Pilotunternehmen legten eigene
Analysen der Beschäftigtenstruktur vor.
In der Gesamtsicht lag der Beschäftigtenanteil
von Frauen und Männern bei den insgesamt
fünf Pilotunternehmen, die hierzu Statistiken
vorlegten, jeweils um die 50 Prozent. In einem
Unternehmen betrug der Frauenanteil 60 Prozent.
Eine differenziertere Analyse zeigte jedoch, dass
hinsichtlich verschiedener Beschäftigungsberei
che deutliche Unterschiede zwischen Frauen und
Männern bestanden. So waren Frauen auf den
(oberen) Führungsebenen unterrepräsentiert. Bei
den Teilzeitbeschäftigten, den befristet Beschäf
tigten und den Beschäftigten in Elternzeit stellten
sie meist den größeren Anteil.
Die beiden Pilotunternehmen, die die Statistik
Gesundheit bearbeiteten, konnten nur unvollstän
dige Daten zur Verfügung stellen. Dies lag sowohl
daran, dass Daten nicht erfragt, nicht angegeben
oder nicht erfasst werden, als auch daran, dass be
stimmte Informationen aus datenschutzrechtli
chen Gründen nicht erhoben werden (dürfen), wie
z. B. die Ursachen von Arbeitsunfähigkeit. Auch
die Erfassung der Teilnahme an gesundheitsför
dernden Maßnahmen wurde skeptisch beurteilt,
da diese Maßnahmen meist in der Freizeit statt
finden und die Teilnahme freiwillig ist.
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Bei der Bearbeitung der Verfahrensanalyse
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ergab
sich, dass die Einhaltung der gesetzlichen Be
stimmungen zum Mutterschutz in allen sieben
Pilotunternehmen als selbstverständlich angese
hen wurde, auch wenn insbesondere das Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot für spezifische
Beschäftigtengruppen einzelner Pilotunter
nehmen als schwierig eingeschätzt wurde. Die
Information der Beschäftigten über die mit dem
Mutterschutz verbundenen Rechte und Pflichten
wurde in etwa der Hälfte der Pilotunternehmen
als aktuell, klar und leicht zugänglich beschrieben,
andere Pilotunternehmen sahen dagegen hier
Handlungsbedarf. In einigen Pilotunternehmen
wurden auch die werdenden Väter bzw. allgemein
männliche Beschäftigte in alle Informations- und
Beratungsangebote einbezogen und ausdrücklich
angesprochen.
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Elternzeit
einzuhalten, ist in allen Pilotunternehmen eine
Selbstverständlichkeit. Spezielle Informationen
für Beschäftigte über ihre Rechte und Pflichten
gibt es nicht in allen Unternehmen. Systematische
Gespräche und Beratung über die Inanspruch
nahme und die Verteilung der Elternzeit sowie
den Wiedereinstieg gibt es nur in wenigen der
Pilotunternehmen. Dabei ist der jeweils andere El
ternteil noch kaum einbezogen. Der Kontakt zum
Unternehmen während der Elternzeit wird zwar
in allen Pilotunternehmen für wichtig gehalten,
jedoch nicht immer systematisch sichergestellt.
So ist z. B. der Zugang zum Intranet während der
Elternzeit nur in wenigen Pilotunternehmen
möglich bzw. geplant.
Pflegezeit wird von den Beschäftigten der Pi
lotunternehmen noch kaum in Anspruch ge
nommen, auch wenn die Unternehmen die
entsprechenden gesetzlichen Ansprüche selbst
verständlich gewährleisten würden. Attraktiver
erscheint es jedoch in den meisten Pilotunter
nehmen, individuelle Lösungen zu finden, um
den aktuellen Pflegebedarf bewältigen zu können.
In einzelnen Pilotunternehmen wird hierzu
mit einem externen Anbieter kooperiert, der
Beschäftigte bei der Vereinbarkeit von Familie
(einschließlich Pflege) und Beruf unterstützt, oder
es werden betriebliche Netzwerke gegründet, die
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Beschäftigte mit Pflegebedarf beraten und unter
stützen.
In allen Pilotunternehmen gelten betriebliche
Regelungen auch für geringfügig oder befristet
Beschäftigte. In einem Pilotunternehmen wird
regelmäßig geprüft, ob geringfügige Beschäfti
gungsverhältnisse in sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung überführt werden können. In
den anderen Pilotunternehmen geschieht dies
entweder nicht systematisch oder es werden
keine geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
begründet bzw. haben die geringfügig Beschäftig
ten als Werkstudent_innen oder Rentner_innen
kein Interesse an einer sozialversicherungspflich
tigen Beschäftigung.
Gefährdungsbeurteilungen waren noch nicht in
allen Pilotunternehmen flächendeckend durch
geführt worden. Auch in den Unternehmen, in
denen bereits alle (frauen- und männerdomi
nierten) Arbeitsplätze erfasst waren, wurden die
Ergebnisse nicht explizit geschlechtersensibel
ausgewertet. In zwei der Pilotunternehmen waren
umfangreiche Erhebungen zur Arbeitssicherheit
bzw. zu gefährdungsfreien Arbeitsplätzen, psychi
schen Belastungen und Gesundheitsschutz durch
geführt worden, auch diese wurden nicht explizit
geschlechterdifferenziert ausgewertet.
Verfahrensweisen in Fällen von sexueller Beläs
tigung waren nur in drei der sieben Pilotunter
nehmen systematisch in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung oder einer Richtlinie geregelt.
In den anderen Pilotunternehmen existierten
entweder keine regulierten Routinen für derartige
Vorfälle oder sie waren nicht schriftlich fixiert.
Eine Beschwerdestelle für Beschäftigte oder
beauftragte Ansprechpersonen gab es nicht in
allen Unternehmen. Nur von zwei Pilotunterneh
men wurde die Kommunikation über das Thema
sexuelle Belästigung als offen und transparent
beschrieben. In einem dieser Pilotunternehmen
wird das Thema bei Neueinstellungen am ersten
Arbeitstag angesprochen. Sexuelle Belästigung
wurde nur von zwei Pilotunternehmen als regel
mäßiger Teil von Führungskräfte-Schulungen
oder als Thema für Coaching benannt.
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Das Fazit der Prüfungen des Prüfbereichs Arbeitsund Beschäftigungsbedingungen lautet, dass die
gesetzlichen Bestimmungen zum Mutterschutz
und zur Elternzeit in den hier beteiligten Pilot
unternehmen weitestgehend eingehalten wer
den. Die Gesetze zur Pflegezeit hingegen werden
überwiegend als unattraktiv angesehen und meist
durch individuelle Vereinbarungen ersetzt oder
ergänzt. In allen drei Bereichen ergaben sich eini
ge Hinweise für eine umfassendere Information
und Beratung und damit weitere Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies
bezieht sich auch auf eine stärkere Einbindung
von Männern und Vätern in diese Themen.
Benachteiligungen von geringfügig und befris
tet Beschäftigten wurden nicht festgestellt, auch
wenn eine systematische Überführung in sichere
Beschäftigung nur selten überprüft und ange
strebt wurde. Die geschlechtersensible Auswer
tung von Gefährdungsbeurteilungen und entspre
chende Ableitung von Maßnahmen scheint noch
in den Kinderschuhen zu stecken. Auch bei den
Regelungen zum Umgang mit Vorfällen sexueller
Belästigung zeigte sich insgesamt Spielraum für
Verbesserungen.

Ergebnisse im Prüfbereich betriebliche Weiterbildung
Der Prüfbereich wurde in drei Pilotunternehmen
bearbeitet. In allen Pilotunternehmen wurde die
Verfahrensanalyse bearbeitet, die Statistik in zwei
Unternehmen, da in dem anderen die Daten für
eine umfassende Bearbeitung nicht ausreichend
vorlagen und nicht im erforderlichen Zeitraum
verfügbar waren.
Die Statistik betriebliche Weiterbildung zeigt,
dass die Teilnahme von Frauen und Männern an
betrieblicher Weiterbildung in allen drei Pilot
unternehmen bei einer Gesamtbetrachtung in
etwa den Beschäftigtenanteilen entsprach. In dem
Pilotunternehmen, das entsprechende Zahlen
erfasst hatte, konnte festgestellt werden, dass die
Teilnahmeanteile nach Weiterbildungsthemen
oder -programmen differierten und die betriebli
che Segregation der Geschlechter, aber auch deren
Wandel nachzeichneten. So spiegelte in einem
Pilotunternehmen die Teilnahme von Frauen an
Führungskräfteseminaren die Wirkung der Maß
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nahmen des Unternehmens für eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Führungspositionen
wider. Deutlich wurde die Unterrepräsentanz von
(überwiegend weiblichen) Teilzeitbeschäftigten
an betrieblicher Weiterbildung. Ihre Teilnahme
anteile waren nur bei solchen Seminaren höher,
die nicht als Präsenzseminare organisiert waren,
sondern als Web-Based-Trainings oder als arbeits
platzorientierte Trainings.
Die Verfahrensanalyse betriebliche Weiterbildung
konnte zeigen, dass das Weiterbildungsangebot in
allen drei Pilotunternehmen systematisch aus den
entsprechenden Abschnitten der Protokolle von
Mitarbeitergesprächen abgeleitet wird. Zusätzlich
werden in einzelnen Pilotunternehmen strategi
sche Planungen zum Weiterbildungsbedarf oder
Umfragen in den Fachbereichen durchgeführt.
Die Information über das betriebliche Weiter
bildungsangebot steht allen Beschäftigten der
Pilotunternehmen im Intranet zur Verfügung,
ein gedruckter Seminar- bzw. Angebotskatalog
wird nicht in allen Pilotunternehmen angeboten.
In zwei der Pilotunternehmen gibt es außerdem
leicht zugängliche schriftliche Informationen
darüber, welche Weiterbildungsmaßnahmen und
sonstigen Regeln für einen betrieblichen Aufstieg
gelten.
Um die Teilnahme von Beschäftigten mit fa
miliären Verpflichtungen zu erleichtern, bieten
die Pilotunternehmen Inhouse-Seminare und
Web-Based-Trainings an. In einem Unternehmen
wird auch ein Kinderbetreuungszuschuss ge
zahlt. Beschäftigte in Elternzeit haben in zwei der
Pilotunternehmen die Möglichkeit, das Weiter
bildungsangebot im Intranet einzusehen und an
Maßnahmen teilzunehmen.
In einem Pilotunternehmen wird die Teilnahme
von Frauen an Seminaren für Führungsnach
wuchskräfte besonders gefördert: Alle Fachberei
che müssen mindestens eine Frau zur Teilnehme
anmelden.
In keinem Pilotunternehmen werden Refe
rent_innen oder Seminarleitungen systematisch
nach Gender-Aspekten oder im Hinblick auf ihre
Gender-Kompetenz ausgewählt. In einem Un
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ternehmen ist dies geplant. Eine inhaltliche oder
didaktische Berücksichtigung von Gender-As
pekten bei der Konzeption von Weiterbildungs
maßnahmen wird in allen Pilotunternehmen den
Seminarleitungen überlassen. Eine systematische
Berücksichtigung von Gender-Aspekten wurde
bislang nicht verbindlich gefordert oder geprüft.
Spezielle Seminarangebote zum Themenkomplex
Chancengleichheit und Geschlechtergleichstel
lung oder spezielle Seminarangebote für weibli
che Beschäftigte wurden nur in einem Pilotun
ternehmen angeboten. In keinem Unternehmen
wurden die Evaluationen von Weiterbildungs
maßnahmen nach Geschlecht differenziert. In
einem Pilotunternehmen wurde die Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung bislang nach Ge
schlecht differenziert erfasst.
Als Fazit für den Prüfbereich betriebliche Wei
terbildung kann festgehalten werden, dass eine
geschlechterdifferenzierte Erfassung der Teil
nahmen an Weiterbildungsmaßnahmen und
ihrer Evaluationen noch nicht selbstverständlich
ist, obwohl am Beispiel eines Pilotunterneh
mens deutlich wurde, dass hierdurch wertvolle
Erkenntnisse und Einsichten für das Weiterbil
dungsangebot gewonnen werden konnten. Als
förderlich für die Chancengleichheit bei der Wei
terbildung konnte festgestellt werden, dass eine
systematische Weiterbildungsplanung und eine
umfassende und leicht zugängliche Information
aller Beschäftigten über das Weiterbildungsan
gebot in allen Pilotunternehmen zum selbstver
ständlichen Standard gehörten. Es konnten auch
Beispiele für Maßnahmen gesammelt werden,
die Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen
die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
erleichtern können. Der mögliche Beitrag der
betrieblichen Weiterbildung zur Erhöhung des
Frauenanteils an Führungspositionen oder zur
Erweiterung von Genderkompetenz und -sen
sibilität von Beschäftigten wurde hingegen sehr
zurückhaltend erkannt bzw. genutzt. Bei der
Auswahl von Seminarleitungen oder der Kon
zeption von Weiterbildungsmaßnahmen wurden
Gender-Aspekte bislang nicht systematisch und
umfassend berücksichtigt.

Seite 52

Kapitel 3

Ergebnisse im Prüfbereich Beurteilungen
Der Prüfbereich wurde in zwei Pilotunternehmen
bearbeitet. In beiden Unternehmen wurde die
Verfahrensanalyse durchgeführt, Statistik und
Paarvergleich kamen nicht zur Anwendung.
Die Bestimmungen zu Grundsätzen der Beurtei
lung ähnelten sich in beiden Pilotunternehmen.
Der Aufgabenbezug wird explizit in den Richtlinien
vorgegeben bzw. als selbstverständlich vorausgesetzt.
Die Rahmenbedingungen der Leistungserbringung
zu berücksichtigen, ist in keinem Pilotunternehmen
vorgesehen. Das Ergebnis der Beurteilung wird in
beiden Unternehmen sowohl schriftlich dokumen
tiert als auch in einem Gespräch rückgemeldet und
erörtert. In beiden Unternehmen wurde die Füh
rungsspanne der Beurteilenden als angemessen klein
eingeschätzt, sodass gute Kontakt- und Beobach
tungsmöglichkeiten bestehen und ein ausreichender
Leistungseindruck gewonnen werden kann.
Die Beurteilungsmerkmale deckten in beiden Un
ternehmen eine große Bandbreite von Leistungsaspekten ab. In einem Unternehmen konnten
Beurteilende und nächsthöhere Vorgesetzte für
die Beurteilung zutreffende Merkmale aus einem
Katalog auswählen. Es werde allerdings darauf ge
achtet, dass gleiche Funktionen anhand gleicher
Merkmale beurteilt werden, um die Subjektivität
dieser Auswahl und damit auch der Beurtei
lungsergebnisse einzuschränken. In dem anderen
Unternehmen waren die zu beurteilenden Kom
petenzmerkmale auf der Basis eines theoretischen
Modells abschließend vorgegeben. Die Über
schneidungsfreiheit der Beurteilungsmerkmale
wurde in einem Unternehmen durch die präzisen
Definitionen als sichergestellt angesehen, in dem
anderen Unternehmen soll dies noch überprüft
werden. In keinem der Unternehmen wurden
Beurteilungsmerkmale identifiziert, die durch
starke Geschlechterstereotype geprägt sind oder
von Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen
schwerer erfüllbar sind. Eine Ausnahme stellte
die geforderte Angabe der regionalen Mobilität
in einem der Beurteilungsbögen dar. In beiden
Unternehmen muss die korrekte und diskrimi
nierungsfreie Interpretation der Merkmale durch
einen engen Bezug zu den Erläuterungen und
Definitionen der Merkmale gewährleistet werden.
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Die Beurteilung der Kompetenzen ließ sich in
beiden Unternehmen ausschließlich auf der Basis
von Einschätzungen vornehmen. In einem der
Pilotunternehmen wurden darüber hinaus aufga
benbezogene Ziele vereinbart, deren Erreichungs
grad sich anhand feststellbarer Leistungsergebnis
se ermitteln ließ.
Die Skalen für die Beurteilung der einzelnen
Merkmale waren mit fünf Stufen in beiden Un
ternehmen überschaubar, allerdings waren die
einzelnen Stufen nicht immer eindeutig beschrie
ben. In einem Unternehmen wurden die verein
barten Ziele auf transparente Weise gewichtet,
die zu beurteilenden Kompetenzen in keinem der
Pilotunternehmen. Das Gesamtergebnis wurde in
beiden Fällen nicht transparent und nachvollzieh
bar ermittelt. Es war entweder nicht zwingend aus
der Beurteilung der Einzelmerkmale abzuleiten
und folgte einer nun siebenstufigen Skala, oder es
konnten bei der Festlegung des Gesamtergebnis
ses weitere Merkmale berücksichtigt werden, die
nicht Gegenstand der vorangegangenen Beurtei
lung waren (z. B. fachliche Merkmale oder eine
Gesamtbeurteilung der Leistung). Richtwerte oder
Verteilungsvorgaben für Einzelbewertungen oder
das Gesamtergebnis waren in keinem der Pilotun
ternehmen vorgeschrieben.
Schulungen der Beurteilenden zu Gender-As
pekten von Beurteilungen bzw. zu Gefahren für
eine geschlechterbezogene Benachteiligung bei
Beurteilungen gab es in keinem der beiden Pilot
unternehmen. Die zu beurteilenden Beschäftigten
erhielten schriftliche Informationen.
Beschwerderechte der Beschäftigten bzw. Rechte
der Interessenvertretungen im Zusammenhang
mit Beurteilungen waren in keinem der Pilotun
ternehmen explizit geregelt. Eine geschlechterdif
ferenzierte Auswertung der Beurteilungsergeb
nisse und Evaluation war in beiden Unternehmen
nicht vorgesehen.
Die Bestimmungen zu den Verfahren der Beurtei
lung – so lautet das Fazit für diesen Prüfbereich –
stellten sich zwar in weiten Teilen als unproble
matisch mit Blick auf die Geschlechtergerechtig
keit dar, doch wurden partiell auch Gefahren für
mögliche Benachteiligungen identifiziert. Dieses
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Diskriminierungspotenzial fand sich überall dort,
wo der Subjektivität des Beurteilungsprozesses
keine systematische Grenze gesetzt, sondern ein
großer Einfluss auf das Beurteilungsergebnis be
lassen wurde, beispielsweise bei der Einschätzung
von Kompetenzen und ihrer Zuordnung in nur
vage definierte Beurteilungsstufen oder der nicht
systematischen und kaum nachvollziehbaren
Ableitung des Gesamtergebnisses der Beurteilung.
Von Maßnahmen zur Förderung der Sensibilität
für Diskriminierungsgefahren bei der Beurteilung –
sei es durch Schulungen der Beurteilenden oder
die geschlechterbezogene Analyse und ihre (inter
ne) Veröffentlichung – wurde nicht berichtet.

Ergebnisse im Prüfbereich Arbeitszeit
Der Prüfbereich wurde in sechs Pilotunternehmen
bearbeitet. In allen sechs Unternehmen wurde die
Verfahrensanalyse durchgeführt, in zwei Pilot
unternehmen wurde die Statistik erarbeitet (in
einem Unternehmen für alle Beschäftigten, in dem
anderen Unternehmen für einen Teilbereich) und
in einem weiteren Pilotunternehmen wurde eine
interne Statistik zur Arbeitszeit vorgelegt, die aber
nicht für das Pilotprojekt dokumentiert werden
konnte.
Die Statistik Arbeitszeit ergab in beiden Un
ternehmen einen Teilzeitanteil von 21 und 30
Prozent der Beschäftigten, überwiegend von
Frauen. Dabei zeigte sich in einem Pilotunter
nehmen, dass mehr als die Hälfte der in Teilzeit
arbeitenden Männer (mehr als 75 Prozent der
Vollzeit) vereinbart haben, aber nur ein gutes
Drittel der weiblichen Teilzeitkräfte. In dem ande
ren Unternehmen waren die wenigen in Teilzeit
arbeitenden Männer überwiegend in geringer
Teilzeit (unter 50 Prozent der Vollzeit) beschäf
tigt, vollzeitnahe Teilzeit wurde ausschließlich
von Frauen ausgeübt. Als Grund für die Teilzeit
wurde in beiden Pilotunternehmen der Wunsch
der Beschäftigten nach einer besseren Vereinbar
keit von Familie und Beruf genannt, in einem der
Pilotunternehmen wurden jedoch auch vermehrt
Teilzeitwünsche aufgrund anderer Interessen und
einer gewünschten anderen Work-Life-Balance
registriert. Ein steigender Bedarf für Telearbeit
und Homeoffice wurde prognostiziert, der jedoch
nicht an allen Arbeitsplätzen zu befriedigen sei.

Inhalt

zurück

weiter

Die Statistik zeigte eine große Vielfalt an Arbeits
zeitmodellen, geprägt durch die Anforderungen
und Möglichkeiten der jeweiligen Tätigkeiten und
Aufgaben. Eine feste Arbeitszeit bzw. Gleitzeit von
montags bis freitags kann als das vorherrschende
Arbeitszeitmodell bezeichnet werden.
Durch die Verfahrensanalyse Arbeitszeit konnte
gezeigt werden, dass die schriftliche Vereinbarung
von Dauer und Lage der Arbeitszeit für alle sechs
Pilotunternehmen eine Selbstverständlichkeit
war, nur wenige Ausnahmen für bestimmte Be
schäftigtengruppen wurden genannt. Hinsichtlich
der Erwartung an Beschäftigte, Überstunden zu
leisten, unterschieden sich die Pilotunternehmen
deutlich: In manchen Unternehmen wurden sie
gar nicht oder nur „in Maßen“ erwartet, in man
chen Unternehmen wurden sie generell oder von
bestimmten Beschäftigtengruppen erwartet. Eine
Erfassung der Arbeitszeit und ein Ausgleich der
Überstunden war in den meisten Fällen vorgese
hen, in wenigen Fällen lag die Verantwortung für
den Ausgleich der Überstunden bei den Beschäf
tigten selbst („Vertrauensarbeitszeit“).
Teilzeitbeschäftigte sind in keinem der Pilotun
ternehmen von betrieblichen Regelungen ausge
nommen. Arbeitsplätze werden in einem Pilot
unternehmen als Teilzeitarbeitsplätze angeboten
bzw. ausgeschrieben, wenn sie sich dafür eignen,
in den anderen Unternehmen nur dann, wenn sie
als solche geplant oder eingerichtet wurden. Von
einigen Pilotunternehmen wurde hier jedoch auf
Gesprächsbereitschaft und auf angestrebte Verän
derungen hingewiesen.
Führungspositionen werden in den Pilotunter
nehmen noch eher zurückhaltend in Teilzeit
angeboten und praktiziert. Einige der Unterneh
men äußerten aber generelle Bereitschaft und den
Wunsch nach einer Steigerung der Zahl der in
Teilzeit arbeitenden Führungskräfte.
Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit verkürzen
wollen, erhalten in einigen Pilotunternehmen
eine Information durch Führungskräfte oder das
Personalwesen, in anderen müssen sie sich die
Information über freie Teilzeitstellen in eigener
Initiative beschaffen. Der Wunsch von Teilzeit
kräften, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, wird in den
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Pilotunternehmen unterschiedlich behandelt:
In einigen wird eine Möglichkeit gesucht, die
Arbeitszeit auf derselben Stelle zu erhöhen. In
anderen werden diese Teilzeitkräfte bei der Beset
zung freier Vollzeitstellen bevorzugt berücksich
tigt, wie es § 9 TzBfG bei gleicher Eignung fordert.
Allerdings wurde in Anbetracht der geringeren
Teilnahmen an betrieblicher Weiterbildung infra
ge gestellt, ob Teilzeitkräfte faire Chancen haben,
eine gleiche Eignung nachzuweisen.
Es war ein Trend bei den Pilotunternehmen er
kennbar, Teilzeit befristet zu vereinbaren, um da
durch die Rückkehr in die Vollzeit zu erleichtern.
Die gesetzlichen Regelungen zur Mindestar
beitszeit und zur Ankündigung der Lage der
Arbeitszeit wurden von allen Pilotunternehmen
eingehalten. Arbeit auf Abruf wurde in keinem
Unternehmen praktiziert. Die Arbeitszeit wurde
in Stunden vereinbart. Nur in einem Pilotun
ternehmen wurde regelmäßig geprüft, ob Teil
zeitkräfte mit vielen Überstunden eine generelle
Verlängerung ihrer Arbeitszeit wünschen. In den
anderen Unternehmen war dies nicht üblich bzw.
nicht bekannt.
Die Integration von Teilzeitkräften in die be
triebliche Organisation, Kooperation und Kom
munikation wurde von allen Pilotunternehmen
grundsätzlich als gegeben eingeschätzt. Ein
schränkungen wurden hinsichtlich der Terminie
rung von Besprechungen gesehen und es wurden
unterschiedliche Verfahrensweisen und Kulturen
in verschiedenen Bereichen für möglich gehalten.
In allen Pilotunternehmen war es grundsätzlich
möglich, eigene (familiär bedingte) Interessen
bei der Gestaltung der Arbeitszeit einzubringen,
sei es durch Gleitzeit oder kollegiale Absprachen.
Einschränkungen wurden in einzelnen Unter
nehmen durch besonders lange Kernzeiten bei
der Gleitzeit und durch arbeitsbezogene Zwänge
gesehen. Ein Konzept für lebensphasenorientierte
Arbeitszeiten war in keinem der Pilotunterneh
men entwickelt worden, jedoch betonten die
meisten, dass individuelle Lösungen für Beschäf
tigte in verschiedenen Lebensphasen gefunden
würden und ein Wechsel zwischen Vollzeit und
Teilzeit ermöglicht werde.
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Die Bestimmungen zur Telearbeit bzw. zum Ho
me-office waren in den Pilotunternehmen sehr
unterschiedlich ausgeprägt. In einigen Unterneh
men wurde Telearbeit nur vereinzelt praktiziert
oder eng begrenzt. Dies wurde zum Teil damit
begründet, dass die überwiegenden Tätigkeiten
nur am Standort des Unternehmens ausgeübt
werden können. In anderen Pilotunternehmen
wurde Telearbeit häufiger praktiziert, in einem
Unternehmen soll in Zukunft vorgeschrieben
werden, zwei bis drei Tage pro Woche im Homeof
fice zu arbeiten.
Bezahlte Freistellungen von der Arbeit aus per
sönlichen Gründen von Beschäftigten wurden
in den Pilotunternehmen nur teilweise über den
gesetzlichen Rahmen hinaus ermöglicht. Eine
Ausnahme war ein Pilotunternehmen, in dem
bezahlte Freistellungen nach der Geburt oder
der Adoption eines Kindes für beide Elternteile
deutlich über das gesetzliche Maß hinausgehend
gewährt werden.
Im Prüfbereich Arbeitszeit war eine große Viel
falt der Arbeitszeitmodelle und des Umgangs mit
verschiedenen Aspekten der Arbeitszeitgestal
tung festzustellen. Für alle beteiligten Pilotun
ternehmen kann das Fazit gezogen werden, dass
gesetzliche Bestimmungen zur Gestaltung der
Arbeitszeit und der Teilzeitarbeit überwiegend
eingehalten werden, wenn auch beispielsweise
bei der Ausschreibung von Teilzeitstellen und der
bevorzugten Besetzung von Vollzeitstellen durch
Teilzeitkräfte mit Wunsch nach Verlängerung der
Arbeitszeit eine konsequentere Umsetzung wün
schenswert wäre. Es war ein Trend zur Befristung
von Teilzeitarbeit erkennbar. Bei der Gestaltung
von gleichstellungsförderlichen und famili
enfreundlichen Arbeitszeiten wurde eher auf
flexible, individuelle Verhandlungen und Verein
barungen gesetzt als auf systematische Konzepte,
in denen Rechte und Pflichten sowie die Rahmen
bedingungen der Arbeitszeitgestaltung einheitlich
und verlässlich festgelegt werden könnten.
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3.2.3 Gleichstellungspolitische
Maßnahmen der Pilotternehmen
Auf der Grundlage der Analyseergebnisse wurden
in allen Pilotunternehmen Ideen und Vorschläge
für Maßnahmen entwickelt, mit denen die festge
stellten Risiken für Benachteiligungen vermieden
und die Chancengleichheit von Frauen und Män
nern (weiter) gefördert werden können. Für einige
dieser Maßnahmen wurden bereits erste Schritte
zur Umsetzung ergriffen.
Beispielsweise wurde entschieden, dass in Zu
kunft weitere Prüfbereiche mit gb-check ana
lyisert werden. Dazu sollen die Prüfbereiche suk
zessiv erweitert werden, um breitere Erkenntnisse
über den Stand der Gleichstellung im Unterneh
men zu erhalten.
Auch die Wiederholung der Prüfung in demselben
Prüfbereich, um Fortschritte erkennen zu können,
z. B. bei der Erhöhung des Anteils weiblicher Füh
rungskräfte, ist in Pilotunternehmen geplant.
Außerdem planen Pilotunternehmen die Ver
besserung der internen Information zu Gleich
stellungsthemen wie Mutterschutz, Elternzeit,
Pflegezeit und Gesundheitsschutz sowie die Op
timierung der Beratung, z. B. durch Einbeziehung
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auch der jeweiligen (externen) Partner_innen bei
Fragen der Elternzeit.
Die Ergebnisse der Prüfung sollen in bestehende
Gleichstellungspläne eingearbeitet werden und die
Information über bereits bestehende Bestimmun
gen und Werkzeuge zur Förderung der Gleichstel
lung der Geschlechter soll verbessert werden.
Auch die Überarbeitung betrieblicher Dokumente
im Hinblick auf die Verwendung geschlechtsneu
traler Formulierungen sowie die Herausgabe von
Richtlinien und Hinweisen dazu ist in Pilotunter
nehmen geplant.
Darüber hinaus sollen bereits bestehende Werk
zeuge optimiert werden, z. B. die Beurteilungen
von Leistungen, Potenzialen, Kompetenzen. Auch
die Einführung von Statistiken, z. B. zu Personal
auswahlentscheidungen, ist in Pilotunternehmen
geplant.
Bei Stellenausschreibungen möchte ein Pilotun
ternehmen zukünftig darauf achten, alle Stellen,
bei denen es möglich ist, als Teilzeitstellen auszu
schreiben.
Betriebsvereinbarungen, z. B. zu flexiblen Arbeits
zeitmodellen, sollen optimiert und Führungskräf
te zu speziellen Themen in Schulungen sensibili
siert werden.
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