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Frauen und Männer fühlen sich bei Stellenanzeigen durch unterschiedliche Aspekte angesprochen. Während Männer eher 
querlesen und sich für das Firmenprofil interessieren, bewerben sich Frauen oft nur, wenn sie das Anforderungsprofil zu 100% 
erfüllen. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, Ihre Stellenanzeigen frauenfreundlich zu formulieren.

 ALLGEMEINES

Das Gleichstellungsgesetz wird beachtet
Arbeitgebende sind während der gesamten Arbeitsbeziehung verpflichtet, die Gleichstellung zu respektieren. Der Schutz er-
streckt sich sowohl auf zivilrechtliche wie auch auf öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnisse und erfasst sowohl direkte wie 
auch indirekte Diskriminierung. Indirekt diskriminierend sind Massnahmen, die formell beide Geschlechter gleich betreffen, sich 
aber ungleich auswirken. Z.B., wenn gewisse Vorteile nur Vollzeitbeschäftigten, nicht aber Teilzeitkräften gewährt werden und 
letztere vorwiegend Frauen sind.

Vor Veröffentlichung wurde der Stellenbeschrieb von weiblichen Kolleginnen gegengelesen
Um sicherzustellen, dass die Stellenanzeige auch auf Frauen attraktiv wirkt, lassen Sie sie durch weibliche Mitarbeitende, 
welche die Stelle kennen, gegenlesen. 

INHALTE UND FORMULIERUNGEN

Die Berufsbezeichnung ist möglichst neutral formuliert
Bsp. „Abteilungsleitung“ anstelle von „Abteilungsleiter“, „Verwaltungskraft“ statt „Sachbearbeiter“, „Fachkraft“ anstatt „Fach-
mann“. Besonders wichtig in einer von Männern dominierten Branche. 

Anforderungsprofil enthält nicht zu viele männlich assoziierte Punkte
Begriffe wie „hartnäckig“, „ehrgeizig“, „durchsetzungsstark“ sollten wenn möglich vermieden werden. Lieber „Ziele klar im Blick 
haben“, „Ziele mit Ausdauer verfolgen“ oder „die Fähigkeit, Ziele mit Ausdauer zu verfolgen“ schreiben.

Anforderungsprofil ist aufgaben- und qualifikationsorientiert
Frauen bewerben sich im Gegensatz zu Männern oft nur, wenn das Anforderungsprofil und ihre Qualifikationen deckungsgleich 
sind. Mit Eigenschaften, die sich auf Status und Macht beziehen, können sie oft nichts anfangen.

Was das Unternehmen den Bewerbenden zu bieten hat, wird in den Fokus gestellt
Signalisieren Sie bereits in der Stellenausschreibung, dass Sie sich Gedanken um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
machen. Insbesondere für Frauen sind solche Angebote wichtig, da sie häufig darauf angewiesen sind. Nur Angebote erwäh-
nen, deren Umsetzung auch tatsächlich eingehalten werden kann.

Angebote und Besonderheiten, die für Frauen relevant sind, werden aufgeführt
Z.B. Work-Life, Balance, frauen- und familienfreundliche Personalpolitik, mögliche Arbeitszeitmodelle, Möglichkeit, Home-Office 
zu machen, Führung in Teilzeit, familienfreundliche Siegel werden aufgeführt

Vor Aufschaltung der Stellenanzeige wurde intern geprüft, ob Stelle im Teilzeitmodell möglich ist
Das kann speziell für Frauen ein relevantes Kriterium sein. 

Die Qualifikationen sind so breit wie möglich formuliert
Bsp. „Sie verfügen über… oder… oder vergleichbare Kenntnisse und Erfahrungen“.



Es wurde geprüft, welche Anforderungen für die Stelle tatsächlich notwendig sind
Stellen Sie klar, welche Anforderungen gegeben sein müssen und welche Anforderungen im Rahmen der Stelle auch noch ent-
wickelt werden können.

Aus dem Stellenbeschrieb geht klar hervor, dass private Pflichten mit dem Arbeitsalltag vereinbar sind 
Das kann speziell für Frauen ein relevantes Kriterium sein.

Arbeitszeiten, Unternehmenskultur und Qualifikationsmöglichkeiten werden in der Anzeige erwähnt
Frauen bevorzugen einen Fliesstext, den sie genau durchlesen. Männer lesen gemäss Studien häufiger quer und interessieren 
sich mehr für das Firmenprofil, während für Frauen Punkte wie Arbeitsmodelle, Unternehmenskultur und Qualifikationsmöglich-
keiten wichtiger sind.

FORM

Der Stellenbeschrieb ist strukturiert und lesefreundlich aufgebaut
Nach der Lektüre der Stellenanzeige sollten noch so wenig Fragen wie möglich offen bleiben.

Bilder zeigen weibliche und männliche Mitarbeitende
Um Frauen anzusprechen, sollten diese auch sichtbar gemacht werden. Wenn Sie also spezifisch Frauen ansprechen wollen, 
verwenden Sie auch Bilder, auf denen Frauen zu sehen sind. Gleichzeitig sollten die Bilder die Realität im Unternehmen wider-
spiegeln. 

Sind Sie sich nicht sicher, ob Ihre Stellenanzeigen frauenfreundlich formuliert sind? Für CHF 450.00 analysieren wir drei von Ihnen 
eingereichte Stelleninserate auf deren Frauenfreundlichkeit und ergänzen Verbesserungsvorschläge. Senden Sie uns dazu die zu 
analysierenden Inserate per Mail an kontakt@frauenjobs.ch. Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen Frau Rebecca Baumann 
unter der Nummer 044 804 24 24 zur Verfügung.

UNSERE STELLEN BEINHALTEN DIESE PUNKTE

Aufgaben
Stellen Sie im Voraus klar, welche Aufgaben im Rahmen der Stelle erledigt werden sollen, damit sich der Stellenbeschrieb mit 
den tatsächlichen Begebenheiten deckt.

Qualifikationen
Machen Sie deutlich, welche Qualifikationen ein Muss sind und welche nur wünschenswert wären. Frauen bewerben sich oft 
nur, wenn sie alle aufgelisteten Qualifikationen abdecken können.

Vollzeit oder Teilzeit, evtl. Jobsharing
Frauen arbeiten öfter in Teilzeit als Männer, daher wäre bei Vollzeitstellen zu prüfen, ob diese im Teilzeit- und/oder Jobsha-
ring-Modell möglich ist.

Befristet oder unbefristet
Es sollte klar aus dem Stellenbeschrieb hervorgehen, ob es sich um eine befristete oder eine unbefristete Anstellung handelt.

Gehaltsrahmen
Viele Frauen finden es schwierig, Gehaltsvorstellungen zu definieren, da sie nicht unverschämt wirken möchten und sich nicht 
sicher sind, wie viel sie verlangen können. Geben Sie daher einen Gehaltsrahmen für die Stelle vor. So bleiben Sie flexibel, 
das Gehalt auf die Qualifikationen anzupassen. Bsp. „Ein Brutto-Jahresgehalt von bis zu CHF 91‘000.00 ist je nach Qualifika-
tion und Erfahrungen möglich“.


