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1. Fähigkeiten 

1.1 Auffassungsfähigkeit 
bedeutet das Erfassen einer neuen Aufgabe oder Situation unter Berücksichtigung von Schnelligkeit, Richtigkeit, Umfang und Schwerpunkt. Es soll die Fähigkeit, 
wichtige Gegebenheiten der Arbeit bzw. neuer Aufgaben zu verstehen und sinnvoll anzuwenden, beurteilt werden. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Sachverhalte und –zusam-
menhänge werden kaum 
erkannt. Auch bei einfa-
chen Sachverhalten wird 
überdurchschnittlich viel 
Zeit benötigt. 
 
 
 
 
 

 
Sachverhalte und –zusam-
menhänge werden teil-
weise richtig erkannt. Be-
nötigt häufig längere Zeit – 
auch bei einfacheren Sach-
verhalten. 

 
Erfasst die Sachverhalte 
vielfach richtig. Überblickt 
Sachzusammenhänge häu-
fig zutreffend. 

 
Erfasst Sachverhalte in der 
Regel schnell und richtig. 
Überblickt Sachzusammen-
hänge grundlegend zutref-
fend und erkennt meist das 
Wesentliche. 

 
Erfasst Sachverhalte 
durchweg schnell und rich-
tig. Überblickt Sachzusam-
menhänge zutreffend und 
hat einen klaren Blick für 
das Wesentliche. 

 
Erfasst auch neue und häu-
fig wechselnde Sachver-
halte überdurchschnittlich 
schnell und richtig. Behält 
auch bei größeren und 
schwierigen Sachzusam-
menhängen durchgehend 
den erforderlichen Über-
blick. 

 
Erfasst auch schwierige 
und häufig wechselnde 
Sachverhalte bestechend 
schnell und treffsicher. Er-
kennt sofort Probleme. Ver-
liert auch bei sehr großen 
und sehr schwierigen 
Sachzusammenhängen 
niemals den Überblick. 

1.2 Urteilsfähigkeit 
meint, durch sorgfältiges Abwägen die richtigen Schlüsse ziehen. Die Selbstständigkeit der Urteilsbildung tritt darin zutage, dass das gefundene Urteil lückenlos und 
sachlich begründet werden kann. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte wenig zutreffend 
und findet kaum Lösungs-
ansätze. Kann das vorhan-
dene Fachwissen und das 
Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenhänge 
kaum einbeziehen.  

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte teilweise zutref-
fend und findet auch Lö-
sungsansätze. Ist bemüht 
das vorhandene Fachwis-
sen und das Verständnis 
für soziale, wirtschaftliche 
und technische Zusam-
menhänge einzubeziehen. 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte meist zutreffend. 
Findet dabei vielfach 
brauchbare Lösungsan-
sätze. Trifft das Urteil oft 
durch problembewussten 
Einsatz des vorhandenen 
Fachwissens und des Ver-
ständnisses für soziale, 
wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenhänge. 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte regelmäßig zutref-
fend. Findet dabei brauch-
bare Lösungsansätze. Trifft 
das Urteil größtenteils 
durch den problembewuss-
ten Einsatz des vorhande-
nen Fachwissens und des 
Verständnisses für soziale, 
wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenhänge. 
 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte zutreffend. Findet 
dabei durchaus überzeu-
gende Lösungsansätze. 
Trifft das Urteil durch den 
problembewussten Einsatz 
des vorhandenen Fachwis-
sens und des Verständnis-
ses für soziale, wirtschaftli-
che und technische Zusam-
menhänge. 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte zutreffend und fol-
gerichtig und zeigt dabei 
gleichmäßig sehr überzeu-
gende Lösungsansätze auf. 
Urteilt unter überdurch-
schnittlich problembewuss-
ten Einsatz von großem 
fachlichen Wissen und ei-
nem guten Verständnis für 
soziale, wirtschaftliche und 
technische Zusammen-
hänge. 

 
Beurteilt komplexe Sach-
verhalte mit großer Treffsi-
cherheit und zeigt außeror-
dentlich überzeugende Lö-
sungsansätze auf. Urteilt 
mit Hilfe herausragender 
fachlicher Kompetenz und 
sehr großem Verständnis 
für soziale, wirtschaftliche 
und technische Zusam-
menhänge. 
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1.3 Ausdrucksfähigkeit 
umfasst die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Wichtig hierbei sind die Präzision, Deutlichkeit, Ausdrucksbreite, logische Gedankenfolge und Sachverhalts-
darstellungen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Stark eingeschränkte Rhe-
torik. Ist sehr unsicher und 
unstrukturiert in Wort und 
Schrift. Bedarf regelmäßig 
teilweise auch umfangrei-
cher Korrektur. 
 
 
 
 
 

 
Eingeschränkte Rhetorik. 
Ist häufig unsicher und un-
strukturiert in Wort und 
Schrift. Bedarf regelmäßig 
der Korrektur. 

 
Geht bei Erläuterungen 
häufig anschaulich und ver-
ständlich vor. Verfügt über 
eine annehmbare Rhetorik. 
Ist meist sicher und struktu-
riert in Wort und Schrift. 
Korrekturen sind häufiger 
erforderlich. 

 
Geht bei Erläuterungen 
größtenteils gewandt und 
prägnant vor. Verfügt über 
eine anschauliche Rhetorik. 
Ist überwiegend sicher, ver-
ständlich und strukturiert in 
Wort und Schrift. Bedarf 
gelegentlich der Korrektur. 

 
Geht bei Erläuterungen 
durchweg gewandt und 
prägnant vor. Verfügt über 
eine anschauliche Rhetorik. 
Ist sicher, verständlich und 
strukturiert in Wort und 
Schrift. Bedarf nur äußerst 
selten der Korrektur. 

 
Geht bei Erläuterungen be-
sonders anschaulich, ge-
wandt und prägnant vor. Si-
chere Rhetorik mit umfang-
reichem Wortschatz. Ist 
überdurchschnittlich sicher, 
flüssig, verständlich und 
gut strukturiert in Wort und 
Schrift.  

 
Geht bei Erläuterungen 
sehr gewandt, überzeu-
gend und präzise vor. Ver-
fügt über eine uneinge-
schränkt überzeugende 
Rhetorik mit reichhaltigem 
und ausdrucksvollem Wort-
schatz. Ist äußerst sicher, 
flüssig, verständlich und 
herausragend strukturiert in 
Wort und Schrift. 
 
 
 

1.4 Verhandlungsgeschick 
ist das Geschick, durch methodische Gesprächsführung sowie individuelle Einfühlung ein vorgegebenes Verhandlungsziel zu erreichen. Hierbei kommt es auf die 
sachliche Argumentation, Überzeugungsfähigkeit und Zielstrebigkeit an. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Eine überzeugende Ver-
handlungsführung gelingt 
selten. Lässt sich sehr 
leicht in eine passive oder 
ungünstige Verhandlungs-
position drängen. Erreicht 
das angestrebte Verhand-
lungsziel kaum. 
 
 
 

 
Ist um eine überzeugende 
Verhandlungsführung be-
müht. Lässt sich manchmal 
in eine passive oder un-
günstige Verhandlungspo-
sition drängen. Erreicht das 
angestrebte Verhandlungs-
ziel teilweise mit vertretba-
rem Ergebnis. 

 
Führt Verhandlungen aus-
reichend straff und über-
sichtlich. Kann Argumente 
darlegen. Erreicht das an-
gestrebte Verhandlungsziel 
häufig mit vertretbaren Er-
gebnissen. 

 
Verhandelt in der Regel 
zielstrebig, sachlich und 
korrekt. Kann gut argumen-
tieren und stellt sich auf die 
Gesprächspartner*innen 
ein. Erreicht mit überwie-
gend vertretbaren Ergeb-
nissen das angestrebte 
Verhandlungsziel. 

 
Verhandelt zielstrebig, 
sachlich und korrekt. Kann 
überzeugend argumentie-
ren und stellt sich gut auf 
die Gesprächspartner*in-
nen ein. Erreicht mit durch-
aus vertretbaren Ergebnis-
sen das angestrebte Ver-
handlungsziel. 

 
Führt Verhandlungen über-
durchschnittlich überzeu-
gend, bestimmt und ziel-
strebig unter sachlicher, 
geschickter sowie überzeu-
gender Argumentation. 
Stellt sich gut auf Ge-
sprächspartner*innen ein 
und erreicht mit guten Er-
gebnissen das angestrebte 
Verhandlungsziel. 
 

 
Äußerst überlegene und 
sehr geschickte Verhand-
lungsführung. Dabei über-
aus sachlich und ausge-
sprochen überzeugende 
Argumentation. Gegenüber  
Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartnern 
sehr beweglich und ver-
bindlich. Gelangt schnell zu 
hervorragenden Ergebnis-
sen. 
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1.5 Anregbarkeit und Aufgeschlossenheit 
bedeutet, über den Aufgabenbereich hinaus aufgeschlossen zu sein und für Probleme und neue Fragestellungen Verständnisbereitschaft zu zeigen. Bewertet werden 
sollen hier die Entwicklung und das Einbringen von neuen Ideen, die Motivation, die Einstellung zu neuen Arbeitsabläufen und die Mitarbeit bei Problemlösungen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Stellt Routinevorgänge und 
Arbeitsweisen nicht in 
Frage. Eine vorgegebene 
Veränderung bestehender 
Zustände wird hingenom-
men ohne sich selbst mit 
eigenen Ideen einzubrin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ist gegenüber Neuem we-
nig aufgeschlossen, stellt 
Routinevorgänge und Ar-
beitsweisen kaum in Frage. 
Eine Veränderung beste-
hender Zustände wird über-
wiegend hingenommen. 
Entwickelt vereinzelt ei-
gene Ideen und Vor-
schläge. 

 
Ist gegenüber Neuem meist 
aufgeschlossen. Stellt Rou-
tinevorgänge und Arbeits-
weisen teilweise in Frage 
und sucht nach Alternati-
ven. Regt die Umsetzung 
von neuen Konzepten an. 
Entwickelt gelegentlich ei-
gene Ideen und Vorschläge 
und bringt diese in den Ar-
beitsablauf ein. 

 
Ist gegenüber Neuem in 
der Regel aufgeschlossen. 
Stellt Routinevorgänge und 
Arbeitsweisen bei Bedarf in 
Frage und sucht nach Al-
ternativen. Stößt die Um-
setzung von neuen Kon-
zepten und Veränderungs-
prozessen an. Entwickelt 
eigene Ideen und Vor-
schläge und bringt diese in 
den Arbeitsablauf ein. 

 
Ist gegenüber Neuem auf-
geschlossen. Stellt Routi-
nevorgänge und Arbeits-
weisen häufig in Frage und 
sucht nach geeigneten Al-
ternativen. Stößt konstruk-
tiv die Umsetzung von 
neuen Konzepten und Ver-
änderungsprozessen an. 
Entwickelt brauchbare ei-
gene Ideen und Vorschläge 
und bringt diese nutzbrin-
gend in den Arbeitsablauf 
ein. 

 
Ist gegenüber Neuem auf-
geschlossen. Bringt sich 
bei der Umsetzung neuer 
Ideen überdurchschnittlich 
ein und stößt stets kon-
struktiv die Realisierung 
neuer Konzepte und Verän-
derungsprozesse an. Ent-
wickelt stets eigene Ideen 
und Vorschläge und lässt 
sie konstruktiv in den Ar-
beitsablauf einfließen. 

 
Zeigt ein hohes Maß an 
Kreativität und bringt her-
ausragende Ideen und Vor-
schläge konstruktiv sowie 
zielgerichtet in den Arbeits-
ablauf ein. Entwickelt bei-
spielgebende Alternativen 
zu Routinevorgängen und 
Arbeitsweisen. Stößt sehr 
geschickt und konstruktiv 
die Realisierung von neuen 
Konzepten und Verände-
rungsprozessen an und 
setzt diese auch unmittel-
bar um. Ist gegenüber 
Neuem außerordentlich 
aufgeschlossen. 
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2. Arbeitsleistung und Arbeitsbereitschaft 

2.1 Arbeitsgenauigkeit 
ist die Zuverlässigkeit und Präzision bei der Arbeit. Es kommt hierbei auf den Grad der Sorgfalt, mit der eine Arbeit durchgeführt wird und auf die Verlässlichkeit der 
Arbeitsqualität an. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 
 
Die notwendige Sorgfalt, 
Umsicht und Genauigkeit 
wird kaum gezeigt. 
Wesentliche Einzelheiten 
und formale Anforderungen 
werden nur spärlich beach-
tet. Arbeitsergebnisse sind 
kaum verwertbar. Es bedarf 
größerer Hilfestellung, um 
Fehler zu vermeiden. 
 

 
Lässt häufiger die notwen-
dige Sorgfalt, Umsicht und 
Genauigkeit vermissen. 
Wesentliche Einzelheiten 
und formale Anforderungen 
werden zu wenig berück-
sichtigt. Arbeitsergebnisse 
sind vorwiegend nur einge-
schränkt verwertbar. Ist öf-
ter erst nach Hinweisen in 
der Lage, Fehler zu vermei-
den. 

 
Arbeitet hinreichend sorg-
fältig, umsichtig und genau. 
Die wesentlichen Einzelhei-
ten und formalen Anforde-
rungen werden mehrheit-
lich berücksichtigt. Erreicht 
öfter zufriedenstellende 
und verwertbare Arbeitser-
gebnisse. Bedarf hin und 
wieder Hinweisen, um Feh-
ler zu vermeiden. 

 
Führt die Aufgaben mit 
Sorgfalt, Genauigkeit und 
Umsicht aus. Berücksichtigt 
normalerweise die wesent-
lichen Einzelheiten und for-
malen Anforderungen. Er-
reicht in der Regel ordentli-
che und verwertbare Ar-
beitsergebnisse. 

 
Führt die Aufgaben durch-
aus mit Sorgfalt, Genauig-
keit und Umsicht aus. Be-
rücksichtigt fortgesetzt die 
wesentlichen Einzelheiten 
und formalen Anforderun-
gen. Erreicht in jeder Hin-
sicht ordentliche und ver-
wertbare Arbeitsergeb-
nisse. 

 
Hebt sich durch auffallend 
gründliche und gewissen-
hafte Arbeitsweise ab. Ein-
zelheiten und formale An-
forderungen werden dabei 
anhaltend mit großer Sorg-
falt berücksichtigt. Erreicht 
überdurchschnittlich gute 
und überwiegend uneinge-
schränkt verwertbare Er-
gebnisse. 

 
Zeichnet sich durch außer-
ordentliche Sorgfalt, Ge-
nauigkeit, Fehlerlosigkeit 
und Umsicht aus. Einzel-
heiten und formale Anfor-
derungen werden in vor-
bildlicher Weise berück-
sichtigt. Arbeitet äußerst 
ausgewogen und tiefgrün-
dig. Erreicht herausra-
gende und uneinge-
schränkt verwertbare Ar-
beitsergebnisse. 
 
 
 

2.2 Arbeitstempo 
wird bewertet anhand der Geschwindigkeit in der Ausführung der Arbeit unter Berücksichtigung der Verwendbarkeit der produzierten Arbeitsergebnisse. Zu bewerten 
ist die für die Leistung benötigte Zeit oder die in einer bestimmten Zeiteinheit bearbeiteten Aufgaben im Verhältnis zur Norm. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Schließt kaum Aufgaben 
termingerecht und erfolg-
reich ab. Muss ständig zur 
Aufgabenerledigung ange-
halten werden. 
 

 
Schließt Aufgaben zuwei-
len nicht termingerecht und 
erfolgreich ab. Bedarf häu-
figer der Erinnerung an die 
Aufgabenerledigung. 

 
Findet meistens terminge-
recht richtige Lösungen. 
Dabei bedarf es hin und 
wieder des Hinweises sich 
auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. 

 
Findet in der Regel termin-
gerecht richtige Lösungen. 
Dabei wird ein angemesse-
nes Verhältnis von Auf-
wand zu Arbeitsergebnis 
erzielt. 

 
Findet stets termingerecht 
richtige Lösungen. Es wird 
ein gutes Verhältnis von 
Aufwand zu Arbeitsergeb-
nis erreicht. 
 

 
Findet schnell die richtigen 
Lösungen. Zeichnet sich 
durch eine besonders effi-
zient und zweckmäßig ge-
staltete Arbeitsweise aus. 

 
Findet in kürzester Zeit 
sehr gute, ausgewogene 
Lösungen. Arbeitet heraus-
ragend effizient und zweck-
mäßig durch eine beson-
ders vorausschauende und 
umsichtige Arbeitsweise. 
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2.3 Fachkenntnisse 
werden daran gemessen, ob das Fachkönnen den vorliegenden Arbeitsanforderungen entspricht. Wichtig sind hierbei das Ausmaß der Vertrautheit mit der Arbeit und 
die Sicherheit in der Anwendung des Fachwissens. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Verfügt kaum über das er-
forderliche und aktuelle 
Fachwissen.  Die Anwen-
dung neu erworbener 
Kenntnisse im Arbeitsalltag 
fällt schwer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfügt in Teilen über das 
erforderliche und aktuelle 
Fachwissen und wendet es 
an. Setzt neu erworbene 
Kenntnisse ansatzweise im 
Arbeitsalltag um. 

 
Verfügt größtenteils über 
das erforderliche und aktu-
elle Fachwissen und wen-
det es an. Setzt neu erwor-
bene Kenntnisse größten-
teils im Arbeitsalltag um 
und handlungssicher ein. 
 

 
Verfügt über das erforderli-
che und aktuelle Fachwis-
sen und wendet dies in der 
Regel praktisch und korrekt 
an. Auch neu erworbenes 
Fachwissen wird in der Re-
gel im Arbeitsalltag ange-
wendet und handlungssi-
cher eingesetzt. 

 
Besitzt umfangreiches, dif-
ferenziertes und aktuelles 
Fachwissen. Neu erwor-
bene Kenntnisse werden 
schnell im Arbeitsalltag an-
gewendet und handlungssi-
cher eingesetzt. 

 
Verfügt über überdurch-
schnittlich umfangreiches, 
differenziertes und stets ak-
tuelles Fachwissen. Besitzt 
auch in Randbereichen ak-
tuelle Kenntnisse. Versteht 
es gut, vorhandenes und 
neu erworbenes Fachwis-
sen in größere fachliche 
Zusammenhänge einzu-
bauen und setzt dieses im 
täglichen Dienst konse-
quent und sehr handlungs-
sicher um. 

 
Besitzt tiefgründiges, sehr 
umfangreiches und ausge-
sprochen vielseitiges, diffe-
renziertes sowie aktuelles 
Fachwissen; auch in Rand-
bereichen. Versteht es in 
beeindruckender Weise, 
vorhandenes und neu er-
worbenes Fachwissen äu-
ßerst erfolgreich in die Pra-
xis umzusetzen. Verfolgt 
und beteiligt sich äußerst 
kompetent an aktuellen 
Fachdiskussionen. 
 
 

2.4 Aus- und Fortbildungsbereitschaft 
bildet nicht nur das Interesse an dienstbezogenen Weiterbildungen und das Bestreben, Kenntnisse und Erfahrungen über das eigene Arbeitsgebiet hinaus zu erwei-
tern ab, sondern auch die tatsächliche Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Strebt selbst keine Fortbil-
dungsmaßnahmen an und 
wird auch nicht selbst aktiv, 
um Kenntnisse und Fähig-
keiten zu vertiefen. 

 
Strebt selten von sich aus 
Fortbildungsmaßnahmen 
an. Wird selten aktiv, um 
steigenden Anforderungen 
gerecht zu werden. 

 
Wird steigenden Anforde-
rungen im Großen und 
Ganzen durch Fortbildung 
und Eigeninitiative gerecht. 

 
Wird steigenden Anforde-
rungen in der Regel durch 
Fortbildung und Eigeninitia-
tive gerecht  

 
Wird steigenden Anforde-
rungen durch Fortbildung 
gerecht und ist vielfältigen 
Bildungsmöglichkeiten ge-
genüber aufgeschlossen. 
Ergänzt Fachwissen auch 
durch Eigeninitiative. 

 
Wird steigenden Anforde-
rungen durch regelmäßige 
Fortbildung jederzeit ge-
recht. Zeigt großes Inte-
resse sich allgemein und 
berufsbezogen weiterzubil-
den. 
 
 
 
 

 
Wird steigenden Anforde-
rungen durch Fortbildung 
und eigenständige Informa-
tion und Recherche in vor-
bildlicher Weise gerecht. 
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2.5 Planungs- und Organisationsgeschick 
ist der rationelle Zeit-, Kraft- und Kostenaufwand bei der Erledigung des täglichen Arbeitspensums. Beurteilt werden soll die Fähigkeit, die eigene Arbeit unter logi-
schen und wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll zu ordnen und zu bearbeiten. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht den 
Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Arbeitet ineffizient. Es fehlt 
an der Planung und Struk-
turierung der Arbeitsab-
läufe. Verliert leicht die 
Übersicht auch bei Routine-
aufgaben. Überlässt vieles 
dem Zufall und berücksich-
tigt die Zweckmäßigkeit 
nicht. 

 
Arbeitet wenig effizient. Ar-
beitet häufig auf Basis ei-
ner unzureichenden Pla-
nung und Strukturierung 
der Arbeitsabläufe und ei-
ner unzutreffenden Priori-
sierung. Verliert bei um-
fangreichen Aufgaben die 
Übersicht. Bedarf der Hilfe-
stellung bezüglich der 
Zweckmäßigkeit des Han-
delns. 

 
Routineaufgaben werden 
meistens, umfangreiche 
Aufgaben werden in der 
Regel sinnvoll geplant und 
umgesetzt. Es wird meist 
termin- und prioritätsge-
recht gearbeitet. Behält im 
Allgemeinen die Übersicht 
und beachtet im Allgemei-
nen die Zweckmäßigkeit 
des Handelns. Gestaltet Ar-
beitsabläufe nach Anwei-
sung richtig. 
 

 
Erledigt in der Regel auch 
umfangeiche Aufgaben ter-
min- und prioritätsgerecht 
durch eine ordnungsge-
mäße Planung und Struktu-
rierung der Arbeitsabläufe. 
Behält in der Regel die 
Übersicht und gestaltet die 
Arbeitsabläufe überwie-
gend zweckmäßig. 

 
Erledigt auch umfangeiche 
Aufgaben termin- und prio-
ritätsgerecht durch eine ra-
tionelle Planung und Struk-
turierung der Arbeitsab-
läufe. Behält in jeder Hin-
sicht die Übersicht und ge-
staltet die Arbeitsabläufe 
zweckmäßig. 

 
Arbeitet stets termin- und 
prioritätsgerecht. Geht um-
fangreiche Aufgaben über-
durchschnittlich geschickt 
an und zeichnet sich durch 
ausgeprägte systematische 
Planung und Strukturierung 
der Arbeitsabläufe aus. 
Konzentriert sich auf das 
Wesentliche. 

 
Geht umfangreiche Aufga-
ben mit optimaler Ge-
schicklichkeit an. Versteht 
es herausragend, Aufga-
ben nach Bedeutungsge-
halt und Zeitgebundenheit 
zu priorisieren, zu struktu-
rieren sowie termingerecht 
zu realisieren. Behält stets 
souverän die Übersicht. 

2.6 Interaktion nach Innen und Außen 
meint die äußere Form des zwischenmenschlichen Verkehrs, die Umgangsformen, die Art und Weise der Kontaktaufnahme zu anderen. Beurteilt werden sollen hier 
auch das Einfühlungsvermögen, das Taktgefühl und die Höflichkeit im Umgang mit anderen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Zeigt für die Anliegen und 
Bedürfnisse der angespro-
chenen Personen  kaum In-
teresse. Ist selten um Höf-
lichkeit im Umgang mit dem 
Gegenüber bemüht. Ist we-
nig hilfs- und auskunftsbe-
reit. 

 
Zeigt für die Anliegen und 
Bedürfnisse der angespro-
chenen Personen Inte-
resse. Ist um Höflichkeit 
und Geschick im Umgang 
mit dem Gegenüber be-
müht. Ist im Ansatz hilfs- 
und auskunftsbereit. 

 
Geht überwiegend sachlich 
auf die Anliegen der ange-
sprochenen Personen ein 
und bedenkt bei der Aufga-
benwahrnehmung auch im 
Allgemeinen deren Bedürf-
nisse, Interessen und Er-
wartungen. Tritt meist kor-
rekt und höflich auf. Zeigt 
sich überwiegend hilfs- und 
auskunftsbereit. 

 
Geht in der Regel sachlich 
und mit Erfolg auf die ange-
sprochenen Personen ein 
und berücksichtigt bei der 
Aufgabenwahrnehmung 
angemessen deren Bedürf-
nisse, Interessen und Er-
wartungen. Tritt im Großen 
und Ganzen korrekt und 
höflich auf. Ist grundsätz-
lich hilfs- und auskunftsbe-
reit. 

 
Geht sachlich und mit Er-
folg auf die angesproche-
nen Personen ein und be-
rücksichtigt bei der Aufga-
benwahrnehmung ange-
messen und gleichbleibend 
deren Bedürfnisse, Interes-
sen und Erwartungen. Tritt 
korrekt und höflich auf. Ist 
uneingeschränkt hilfs- und 
auskunftsbereit. 

 
Geht sachlich, mit gutem 
Erfolg und mit diplomati-
schem Geschick auf die 
angesprochenen Personen 
ein und berücksichtigt bei 
der Aufgabenwahrneh-
mung deren Bedürfnisse, 
Interessen und Erwartun-
gen über das zu erwar-
tende Maß hinaus. Zeigt 
überdurchschnittliche Hilfs- 
und Auskunftsbereitschaft 
im Rahmen der vorhande-
nen Möglichkeiten. 

 
Geht sachlich, sehr ge-
wandt und mit sehr großem 
diplomatischem Geschick 
auf die angesprochenen 
Personen ein und berück-
sichtigt bei der Aufgaben-
wahrnehmung vorbildlich 
deren Bedürfnisse, Interes-
sen und Erwartungen. Stellt 
sich auf die Adressaten 
durch ein sehr gut ausge-
prägtes Einfühlungsvermö-
gen ein. Zeigt im Rahmen 
des Möglichen hierbei ein 
beispielhaftes Informations-
verhalten. 
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2.7 Kooperationsbereitschaft 
wird beurteilt am Verhalten, den Umgangsformen, der Einordnungsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Untergebe-
nen und Vorgesetzten. Wichtig ist hierbei die Fähigkeit zur Teamarbeit, sachliche Kritik annehmen und üben zu können und das Arbeitsklima positiv zu beeinflussen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Bemüht sich kaum um kol-
legiale Zusammenarbeit 
und Kontaktbereitschaft. An 
Teamarbeit kaum interes-
siert. Versucht die Vorteile 
des sachlich notwendigen 
Erfahrungsaustausches zu 
nutzen; informiert dagegen 
nur nach Aufforderung. 
Kann kaum zu einem positi-
ven Betriebsklima beitra-
gen. 

 
Bemüht sich um kollegiale 
Zusammenarbeit und Kon-
taktbereitschaft. An Team-
arbeit interessiert. Versucht 
die Vorteile des sachlich 
notwendigen Erfahrungs-
austausches zu nutzen. In-
formiert aber häufig erst 
nach Aufforderung. Trägt 
gelegentlich zu einem posi-
tiven Betriebsklima bei. 

 
Überwiegend kollegiale und 
wirkungsvolle Zusammen-
arbeit. 
Ist kontaktfreudig und hilfs-
bereit. Fördert des Öfteren 
die Teamarbeit. Beteiligt 
sich am sachlich notwendi-
gen Informations- und Er-
fahrungsaustausch. Bringt 
sich überwiegend in die 
Gemeinschaft ein. 

 
Arbeitet kollegial mit ande-
ren zusammen. Ist um-
gänglich, kontaktfreudig, 
hilfsbereit, entgegenkom-
mend und verlässlich. Be-
teiligt sich in der Regel am 
Informations- und Erfah-
rungsaustausch. Fördert 
die Teamarbeit und trägt zu 
einem guten Betriebsklima 
bei. 

 
Arbeitet stets kollegial mit 
anderen zusammen. Ist 
überaus umgänglich und 
kontaktfreudig, hilfsbereit, 
entgegenkommend und 
verlässlich. Beteiligt sich 
aktiv am Informations- und 
Erfahrungsaustausch. För-
dert die Teamarbeit nach-
haltig und trägt zu einem 
guten Betriebsklima bei. 

 
Arbeitet äußerst kollegial 
mit anderen zusammen 
und wird deshalb sehr ge-
schätzt. Steht jederzeit mit 
Rat und Tat zur Verfügung. 
Findet leicht Kontakt und 
fördert Teamarbeit auch mit 
schwierigem Gegenüber. 
Nutzt alle Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Informa-
tions- und Erfahrungsaus-
tausches. Trägt durch part-
nerschaftliches Verhalten 
aktiv zum positiven Be-
triebsklima bei. 

 
Arbeitet in vorbildlich kolle-
gialer Weise mit anderen 
zusammen, wird aufgrund 
vorhandener Vertrauens-
würdigkeit besonders ge-
schätzt. Sucht erfolgreich 
nach neuen Formen der 
Zusammenarbeit. Findet 
leicht Kontakt und erreicht 
auch mit schwierigem Ge-
genüber ein gutes Mitei-
nander. Beteiligt sich in bei-
spielhafter Weise am Infor-
mations- und Erfahrungs-
austausch. Fördert in vor-
bildlicher Weise durch eige-
nes Verhalten den kollegia-
len Zusammenhalt. Trägt 
beispielhaft zum positiven 
Betriebsklima bei. 
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3. Belastbarkeit - Einsatzbereitschaft 

3.1 Physische Belastbarkeit 
ist die Fähigkeit, auch in Belastungssituationen und bei Widerständen und Schwierigkeiten mit unverminderter Aktivität in der Bearbeitung von Aufgaben körperlich 
durchzuhalten, ohne dass dabei die Qualität der Arbeitsergebnisse absinkt. In die Beurteilung fließen hier auch die Ausdauer (der körperlichen Beweglichkeit) und die 
Bemühungen zur Leistungserhaltung mit ein. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Ist kaum ausdauernd und 
belastbar. Gibt schnell auf. 
Ist dem täglichen Arbeits-
anfall kaum gewachsen. 

 
Ist bedingt ausdauernd und 
belastbar. Gibt teilweise zu 
schnell auf. Ist größerem 
Arbeitsanfall nur einge-
schränkt gewachsen. 

 
Ist überwiegend ausdau-
ernd und belastbar. Hält 
überwiegend allen Anforde-
rungen, die dem normalen 
Maß entsprechen stand. 

 
Zeigt sich in der täglichen 
Arbeit ausdauernd und be-
lastbar. Hält Belastungen, 
die dem normalen entspre-
chen sowie zeitweilig auch 
höheren Belastungen 
stand. 

 
Ist auch in schwierigen Si-
tuationen ausdauernd und 
belastbar. Hält auch hohen 
Anforderungen gut stand 
und erbringt dabei gleich-
bleibend gute Leistungen. 

 
Zeigt sich auch langandau-
ernden und besonders ho-
hen Belastungssituationen 
gewachsen. Zeigt trotz ho-
her Anforderungen ohne 
Beeinträchtigung der Ar-
beitsleistung eine hohe Ak-
tivität. 

 
Zeigt sich auch langandau-
ernden und höchsten Be-
lastungssituationen ge-
wachsen. Zeigt trotz höchs-
ter Anforderungen ohne 
Beeinträchtigung der Ar-
beitsleistung eine uneinge-
schränkt hohe Aktivität. 
 
 
 
 

3.2 Psychische Belastbarkeit 
meint sicheres Handeln und Auftreten auch in Stresssituationen. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Ist Stresssituationen kaum 
gewachsen und bei gele-
gentlichem Termindruck 
nicht ausreichend hand-
lungsfähig. 

 
Ist Stresssituationen nur 
bedingt gewachsen. Ist bei 
gelegentlichem Termin-
druck nur in eingeschränk-
tem Maße handlungsfähig. 

 
Zeigt überwiegend Stress-
stabilität und ist dabei 
meistens gelassen und 
handlungsfähig. Ist auch 
bei temporärem Termin-
druck überwiegend hand-
lungsfähig. 

 
Beweist Stressstabilität, 
bleibt dabei in der Regel 
gelassen und handlungsfä-
hig. Ist auch bei temporä-
rem Termindruck hand-
lungsfähig. 

 
Zeichnet sich durch eine 
gute Stressstabilität aus. 
Ist dabei besonnen und 
handlungsfähig. Verfügt 
über gute Leistungsreser-
ven und ist auch bei star-
kem Termindruck durchaus 
leistungsfähig. 

 
Zeichnet sich durch eine 
hohe Stressstabilität aus. 
Ist dabei sehr besonnen 
und stets handlungsfähig. 
Verfügt über hohe Leis-
tungsreserven und ist auch 
bei sehr starkem Termin-
druck uneingeschränkt leis-
tungsfähig. 

 
Zeichnet sich durch 
höchste Stressstabilität 
aus. Ist dabei äußerst be-
sonnen und handlungsfä-
hig. Verfügt über sehr hohe 
Leistungsreserven und ist 
auch bei stärkstem Termin-
druck uneingeschränkt leis-
tungsfähig. 
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3.3 Leistungsbereitschaft 
bedeutet unaufgefordertes Einbringen, um Aufgaben zu erledigen und Leistungswilligkeit auch bei uninteressanten Routineaufgaben. 

1 
liegt deutlich unter 
den Anforderungen 

2 
liegt unter 

den Anforderungen 

3 
entspricht noch 

den Anforderungen 

4 
entspricht 

den Anforderungen 

5 
entspricht voll 

den Anforderungen 

6 
liegt über 

den Anforderungen 

7 
liegt deutlich über 

den Anforderungen 

 
Arbeitet kaum selbststän-
dig. Ist passiv und energie-
los. Muss häufig an die Auf-
gabenerledigung erinnert 
werden. 
 

 
Arbeitet ohne wesentlichen 
Arbeitsantrieb und ohne ei-
gene Zielsetzung. Bedarf 
gelegentlich der Unterstüt-
zung bzw. der Aufforde-
rung.  

 
Arbeitet innerhalb des vor-
gegebenen Rahmens über-
wiegend eigeninitiativ und 
mit Erfolg. Lässt sich ver-
einzelt durch sachliche o-
der persönliche Wider-
stände bremsen und bedarf 
dann der Erinnerung. 

 
Arbeitet innerhalb des vor-
gegebenen Rahmens in 
der Regel aus eigenem An-
trieb und mit Erfolg. Auch 
Routinearbeiten werden 
bereitwillig erledigt. 

 
Geht auch schwierige Auf-
gaben an und erzielt gute 
Lösungen. Auch uninteres-
sante Routineaufgaben 
werden mit gleichbleiben-
dem Einsatz zuverlässig er-
ledigt. 

 
Geht Probleme zielstrebig 
an. Ist tatkräftig und aktiv. 
Gibt selten auf, ehe nicht 
eine Sache mit gutem Er-
folg abgeschlossen ist. 
Auch uninteressante Routi-
nearbeiten werden eigen-
ständig angefasst und ge-
wissenhaft und zuverlässig 
erledigt. 

 
Setzt sich selbst Ziele. 
Greift Probleme auf, ver-
folgt sie entschlossen und 
bringt sie stets zu einer si-
cheren Lösung. Überwindet 
auch erhebliche Schwierig-
keiten mit Energie. Selbst 
uninteressante Routinear-
beiten werden aus eigenem 
Antrieb mit höchster Zuver-
lässigkeit erledigt. 
 

 


