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Skalierung der frei formulierten Beschäftigtenbeurteilung im Rahmen eines 

internen Auswahlverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zwischen Personalrat, Gleichstellungsstelle, VdS und dem Personal-und 

Organisationsamt wurde in 2013 die Vereinbarung getroffen, dass eine 

Vergleichbarkeit zwischen den Beurteilungen für Beamtinnen und Beamte und denen 

für Beschäftigte angestrebt werden muss, ohne das zurzeit geltende Beurteilungswesen 

zu verändern. Es wurde verabredet, das am Ende des Freitextes eine Punkteskala 

analog der Gesamtbeurteilung der Beamtenbeurteilung eingefügt werden soll.  

Anlässlich jeder Bewerbung ist eine aktuelle Beurteilung zu erstellen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der angewendete nachfolgend 

dargestellte Maßstab sich ausschließlich auf das interne Stellenbesetzungsverfahren zur 

Vergleichbarkeit zwischen Beamtinnen und Beamte und Beschäftigten bezieht. 

Beschäftigtenbeurteilungen anlässlich der Beendigung von Arbeitsverhältnissen bzw. 

zum Zweck der Bewerbung bei einem anderen Arbeitgeber sind hiervon nicht erfasst. 

Die zu vergebende Punkteskala wird weiterhin bis zu einer Neuausrichtung des 

Beurteilungswesens in analoger Anwendung der vier Gesamtbeurteilungskriterien für die 

Beamtinnen und Beamten verwendet. Dafür sind die in freien Formulierungen 

enthaltenen Wertungen der jeweiligen Gesamtbeurteilungsnote zuzuordnen. 

Entspricht nicht den 

Anforderungen 

Wert 3 

Entspricht den  

Anforderungen 
Wert 4 

Liegt über den  

Anforderungen 

Wert 6 

Liegt weit über den 

Anforderungen 

Wert 7 

 

Bei der Abgabe einer freien Beurteilung besteht ein Spielraum bezüglich der Auswahl 

der einzelnen Kriterien, die der/die Beurteiler/in zugrunde legt. Mindestens sind 

innerhalb der Beurteilung Aussagen zu den Punkten 

- Fähigkeiten 

- Arbeitsleistung und Arbeitsbereitschaft 

- Belastbarkeit — Einsatzbereitschaft 

zu treffen. 



Die zusammenfassende Beurteilung (Gesamtbeurteilung) darf nicht rechnerisch 

ermittelt werden, sie muss sich allerdings auf die Einzelbewertungsmerkmale stützen. 

Die Gesamtbewertung ist durch den Beurteiler/die Beurteilerin nach den vorgenannten 

Bewertungen vorzunehmen. Die Bedeutung dieser Beurteilung entspricht den 

folgenden Formulierungen: 

Formulierungsbeispiele für eine Leistung der Gesamtnote 3 

Seine/Ihre Leistungen entsprachen weitgehend unseren Erwartungen 

Er/Sie erledigte die ihm/ihr übertragenen Aufgaben mit der ihm/ihr 

eigenen Sorgfalt und Genauigkeit 
Er/Sie war stets bemüht, unseren Anforderungen gerecht zu werden 

Formulierungsbeispiele für eine Leistung der Gesamtnote 4 

Wir waren mit seinen/ihren Leistungen zufrieden 

Er/Sie hat zufriedenstellend gearbeitet 

Er/Sie hat unseren Erwartungen entsprochen 

Seine/Ihre Leistungen hat unseren Anforderungen entsprochen 

Er/Sie hat die ihm/ihr übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer 

Zufriedenheit erledigt 

− Wir waren mit seiner/ihrer Leistung jederzeit zufrieden .Er/Sie 

hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht entsprochen 

Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben stets pflichtbewusst und umsichtig, so 

dass wir mit seinen/ihren Leistungen zufrieden waren 
− Er/Sie hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt 

Formulierungsbeispiele für eine Leistung der Gesamtnote 6 

Er/Sie hat seine/ihre Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit 
erfüllt Seine/Ihre Leistungen waren sehr gut 

− Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben gewissenhaft und pflichtbewusst und zu 

unserer vollen Zufriedenheit 
Seine/Ihre Leistungen fanden stets unsere volle Anerkennung 

Wir waren mit seinen/ihren Leistungen immer sehr zufrieden 

Er/Sie hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht bestens entsprochen 

Er/Sie hat die ihm/ihr übertragenen Arbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit 

erledigt 

Formulierungsbeispiele für eine Leistung der Gesamtnote 7 

Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben stets zu unserer vollsten 

Zufriedenheit Seine/Ihre Leistungen waren stets sehr gut 

Er/Sie arbeitete stets gewissenhaft und pflichtbewusst und erledigte 

sämtliche Arbeiten sehr gut 
Er/Sie hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht optimal entsprochen; wir 
waren mit ihm/ihr stets sehr zufrieden 

− Er/Sie war äußerst pflichtbewusst, zuverlässig und loyal und erledigte die ihm/ihr 

übertragenen Aufgaben immer zu unserer vollsten Zufriedenheit 

Seine/Ihre ausgezeichneten Leistungen haben unseren höchsten Ansprüchen 

jederzeit absolut entsprochen 
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Die Beurteilung ist der/dem Beurteilten gegen Unterschrift vor Abgang an FB 

11 bekannt zu geben. Eine Kopie ist auszuhändigen. Das Original wird auf 

Wunsch der/des Beschäftigten zur Personalakte genommen. Ansonsten verbleibt 

die Beurteilung im Vorgang Stellenbesetzungsverfahren und wird nach einem 

angemessenen Zeitraum vernichtet. Die Beurteilung des neuen 

Stelleninhabers/Stelleninhaberin wird in der Personalakte abgeheftet. 

Eine Speicherung der Beurteilungsergebnisse im SAP erfolgt nicht. 

Mit freundlichen Grüßen 
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