
Sanne Kurz <sannekurz@googlemail.com>

Re: [Ticket#2011080542012883] Gleichstellung bei Suchanfragen 

XING - Customer Care - Support <de-queue070@xing.com> 8. August 2011 um 09:21
An: Sanne Kurz <sannekurz@gmail.com>

Sehr geehrte Frau Kurz, 

--- 
> im Deutschsprachigen Raum gibt es einige Berufe, bei denen sich ein  
> geschlechtsneutraler Begriff nicht verwenden lässt, Suchende und  
> Auftraggeber aber in der Regel nur einen Begriff verwenden. 
> Ich ziele ab auf Tätigkeiten wie die der Krankenschwester oder die des  
> Kameramannes. 
> Auftraggeber tippen gezielt das Suchwort "Kameramann" in die Maske -  
> Kamerafrauen werden bei XING nicht angezeigt. 
> Stelle ich mich jedoch als "Kameramann" dar, bin ich als Frau der  
> Lächerlichkeit Preis gegeben. 
> Plattformen wie Crew-United haben dies über die alleinige Angabe  
> 'Berufsbezeichnung: Kameramann' - in der Suche stets  
> geschlechtsneutral, in der Anzeige jedoch Kamerafrau - gelöst. 
> Sucht man mich dort, werde ich gefunden. Benachteiligungen gegenüber  
> dem viel öfter gesuchten "Kameramann" sind dort ausgeschlossen. 
> Ich finde es sehr schade, dass alle in Deutschland tätigen, sehr  
> qualifizierten Kamerafrauen auf diese Weise auf die hinteren Plätze  
> gedrängt werden und finde auch generell eine geschlechtsspezifische  
> Suche mehr als fragwürdig: Sucht man nach dem Begriff 'Kamerafrau'  
> gucken die Kollegen in die Röhre, obwohl es vom Gesetzgeber vorgesehen  
> ist, dass auch die Herren der Schöpfung nicht benachteiligt werden. 
> Wie ich von Kolleginnen erfahren konnte, leide ich nicht alleine an  
> dieser Such Misere. 
> Welche Möglichkeiten haben wir, dies Problem bei der  
> XING-Stichwortsuche zu umgehen? 
> Ich freue mich über Antwort und Lösungsvorschläge des XING Teams zu  
> dieser Problematik. 
--- 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Anregungen und Ideen zu 
formulieren. 

Derzeit ist es leider tatsächlich technisch nicht möglich, die von Ihnen 
gewünschte Suche durchzuführen. 

Wir bekommen Anregungen, Ideen und auch Kritik von unseren Mitgliedern immer gerne 
und wissen dies sehr zu schätzen. Nur so können wir sicherstellen, auch weiterhin 
kundennahe Entscheidungen zu treffen und XING weiter zu verbessern. 

Ihr Feedback über unser Suche-Tool und die Möglichkeit, geschlechtsneutrale 
Suchbegriffe einzugeben ist dabei keine Ausnahme, und wir können Ihnen 
versichern, dass wir es an die entsprechende Stelle weitergeleitet haben und es 
entsprechend Eingang in unsere internen Diskussionen finden wird. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle Anregungen auch umgesetzt 
werden können und dass wir Sie nicht über Ihre spezifische Idee auf dem Laufenden 
halten können. 

Wir bedanken uns sehr für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 
Ihnen einen schönen Start in die Woche. 

Mit freundlichem Gruß aus Hamburg 

technische Lösungen:
1. Datenbankeinträge mit Schlagwort "Kameraleute" statt mit 
"Kameramann" versehen. 
2. Suchfunktion so programmieren, dass bei Suche nach
"Kameramann" auch alle einträge mit "Kamerafrau" gefunden 
werden.

Sanne
Hervorheben



Birgit Steen 
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