
 

 
   

Stellenausschreibung 
 
Neukölln ist einer der spannendsten und buntesten Bezirke Berlins. Die Vielfalt Neuköllns spie-
gelt sich in seinen 329.000 Einwohnern aus 149 Nationen wider. Die Beschäftigten des Bezirk-
samtes stellen sich tagtäglich anspruchsvollen Herausforderungen, mit einer in Berlin einzigar-
tigen Bandbreite an interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern. Ein Job im Be-
zirksamt Neukölln von Berlin ist ein wertvoller und unverzichtbarer Dienst für die Gemeinschaft 
aller Neuköllner Bürger/-innen. Für diese spannende Herausforderung suchen wir engagierte 
und leistungsfähige Kollegen/-innen, die sich den Aufgaben des Bezirkes Neukölln stellen 
möchten. 
 
Als innovativer und zukunftsorientierter Arbeitgeber bieten wir Ihnen eine individuelle Förde-
rung sowie berufliche als auch persönliche Entwicklungschancen und Perspektiven. Das Be-
zirksamt Neukölln von Berlin wurde bereits mehrfach als erfolgreicher Arbeitgeber ausgezeich-
net. Unter anderem mit dem Ausbildungspreis für sein umfangreiches Engagement und Ange-
bot im Bereich der Ausbildung sowie mit dem „Health Award“ und dem „Deutschen Unterneh-
menspreis Gesundheit“ für die enge und innovative Verzahnung von Gesundheitsmanage-
ment, Personalentwicklung und Arbeitsschutz. 
 

 
Abteilung: Finanzen und Wirtschaft/ Steuerungsdienst/  

FB Zentrale Personalangelegenheiten/ Personalwirtschaft 
 

Bezeichnung: Stadtamtfrau/-mann bzw. Tarifbeschäftigte/-r in der Stellenbewertung 
(m/w/d) 
 

Eingruppierung: BesGr. A 11 bzw. E 11 Teil I der EGO zum TV-L 

Stellenumfang:  Vollzeit 

Besetzbar: Ab sofort 
 

Kennzahl: 20_206_PW-Bew 

Arbeitsgebiet: Stellenbewertung in der bereichsübergreifenden Personalwirt-
schaft 
Der/dem Stelleninhaber/-in obliegt es die funktionsgerechte Besoldung 
der Beamtinnen/ Beamten auf der einen Seite und die tarifgemäße Ein-
gruppierung der Tarifbeschäftigten auf der anderen Seite dahingehend 
bewertungsrechtlich sicherzustellen, dass die auszuübenden Tätigkei-
ten im Rahmen eines Stellenbewertungsgutachtens den jeweiligen Be-
soldungs- und Entgeltgruppen zugeordneten werden. Bei der Stellen-
bewertung selber ist zwischen Beamtinnen/ Beamten und Tarifbeschäf-
tigten zu unterscheiden, da unterschiedliche Bewertungssystematiken 
zur Anwendung kommen. Insbesondere die Stellenbewertungen für den 



Kreis der Tarifbeschäftigten erfordern rechtliches Fachwissen, da oft-
mals unbestimmte Rechtsbegriffe unter Beachtung von Grundsatzent-
scheidungen und einschlägiger Rechtsprechung auszulegen und ent-
sprechend tarifrechtlich zu bestimmen sind. Darüber hinaus gilt es beim 
Stellenbewerten auch u.a. berufsrechtliche, haushaltsrechtliche, beam-
tenrechtliche, arbeits- und tarifrechtliche Aspekte zu berücksichtigen so-
wie organisatorische Zusammenhänge mit ihren bewertungsrechtlichen 
Auswirkungen zu überblicken.  
 
Zu den konkreten Aufgaben gehören u.a.: 

- Prüfen von Bewertungsunterlagen auf Plausibilität und Bewert-
barkeit 

- Recherche zu Stellen und Berufsabschlüssen/-bezeichnungen, 
Führen von Stelleninterviews, Arbeitsplatzbesichtigungen und 
Überprüfung der Angaben auf Korrektheit und Stimmigkeit 

- Erstellen von Bewertungsgutachten zu Stellen der Tarifbe-
schäftigten und Dienstposten der Beamtinnen/ Beamten 

- Beraten der Bereiche hinsichtlich Stellenbildung und deren per-
sonalrechtlichen und organisatorischen Konsequenzen 

- Überprüfen/ Abgleich von Musterbewertungen/ bindende Ent-
scheidungen von SenFin in gleichen oder ähnlichen Fällen  

- Prüfung der Stellenbeschreibung und -wertigkeit in der Ge-
schäftsverteilung zum Organisationsplan gemäß GGO 

- Fortschreibung des bezirklichen Stellenbewertungskataloges  
- Einleitung des Beteiligungs- bzw. Mitwirkungsverfahrens mit 

den Beschäftigtenvertretungen (SBV, FV, PR) 
- Beteiligung bei Anhörungsverfahren bei den Beschäftigtenver-

tretungen 
- Prüfung des Stellenplans und Schaffung der haushaltsmäßigen 

Voraussetzungen für die Einrichtung von Arbeitsgebieten, die 
aus planmäßigen und nichtplanmäßigen Personalmitteln finan-
ziert werden sollen 

- Teilnahme an landesweiten Arbeits- und Austauschgruppen 
- Erstellen von Statistiken und Auswertungen 

 
Anforderungen: 
Formale Voraussetzungen 
Beamtinnen/Beamte:  

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 
1 des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes  
Tarifbeschäftigte:  
Abgeschlossener VL II bzw. abgeschlossenes Studium (Diplom FH, Bachelor) in einem der 
folgenden Studiengänge: 
- Recht (IUS) (HWR Berlin) 
- Verwaltung und Recht (TH Wildau) 
- Wirtschaft und Recht (TH Wildau) 
- Wirtschaftsrecht (HTW/TH Wildau) 

 
oder ein vergleichbarer interdisziplinärer Studiengang mit rechtswissenschaftlichem 
Schwerpunkt 
 
oder mindestens 4,5 Jahre Berufserfahrung (nach Ausbildung) mit gleichwertigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen. 



Bewerber/-innen, die einen nächsthöheren Abschluss nachweisen, welcher gleichzeitig in-
haltlich gleichwertig zum geforderten Abschluss entsprechend der formalen Voraussetzungen 
ist, können für das Verfahren berücksichtigt werden. 
 
Fachliche Kompetenzen 
Sehr wichtig: 

- Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Stellenbewertung 
(KGS/Tarif, Rechtsprechung, Kommentierung etc.); auf dem Gebiet der Eingruppie-
rung und Besoldung 

- Grundlegende Kenntnisse des Verwaltungsverfahrensrechts (allg. VwR/GGO), des 
Personalvertretungsrechts sowie entsprechender Vorschriften des LGG und SGB IX, 
der bezirklichen und der Landesstrukturen in Aufbau- und Ablauforganisation (Ver-
fassung von Berlin u.a.), des Verwaltungsreformprozesses (VGG u.a.) 

- Kenntnisse des Tarif- und Dienstrechts und angrenzender Rechtsgebiete 
- Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Öffentlichen Verwaltung 

Wichtig: 
- anwendungssicheres Beherrschen der im öffentlichen Dienst üblichen Standardsoft-

ware (MS-Word, MS-Excel u.a.); der DV-Verfahren Integrierte Personalverwaltung 
(IPV); des Intra- und Internet 

- Kenntnisse der Personal- und Stellenwirtschaft und der einschlägigen Rechtsnor-
men, der Kostenrechnung und des Produktkataloges, des Datenschutzrechts 

Fachliche Kompetenzen, die zum Zeitpunkt der Einstellung noch nicht vorliegen, können, 
sofern sie nicht unabdingbar sind, im Rahmen der Einarbeitung nachträglich erworben wer-
den. Die grundsätzliche Bereitschaft dafür wird vorausgesetzt.  

 
Außerfachliche Kompetenzen 
Unabdingbar: 
- Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
- Ziel- und Ergebnisorientierung 
- Kooperationsfähigkeit 
Sehr wichtig: 
- Organisationsfähigkeit 
- Entscheidungsfähigkeit 
- Durchsetzungsfähigkeit 
- Flexibilität 
- Kritikfähigkeit  
- Strukturiertes Handeln 
- Ausdrucksweise 
- Kommunikationsfähigkeit 
- Dienstleistungsorientierung 
Wichtig: 
- Teamverhalten 
- Informationsverhalten/Unterrichtung 
Erforderlich: 
- Diversity-Kompetenz 
- Interkulturelle Kompetenz gemäß § 4 PartIntG 

 
Bewerbungsfrist: 06.11.2020 
 
 
 
 
 
 



Ansprechpersonen: 
Rund ums Aufgabengebiet: 
Herr Eick 
Telefon: 030/90239-4044 
Rund ums Bewerbungsverfahren: 
Herr Karasch 
Telefon: 030/ 90239-1224 
 
Das Anforderungsprofil ist Bestandteil der Stellenausschreibung und als Anlage beigefügt. Es 
gibt detailliert wieder, welche fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen die zu beset-
zende Stelle erfordert. Demnach ist es die Grundlage für die Auswahlentscheidung. 
 
Bewerbungsanschrift:  
Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse bewerben Sie sich bitte innerhalb der angege-
benen Bewerbungsfrist unter Angabe der Kennzahl online unter  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellensuche/Stadtamtfrau-mann-bzw-Tarifbeschftigte-r-
in-der-Stellenbew-de-j15187.html?agid=59 über das Karriereportal, der zentralen Bewer-
bungsplattform der Berliner Verwaltung. Bewerbungen per Post oder Mail werden ebenfalls 
berücksichtigt – weitere Kontaktdaten finden Sie unter http://www.berlin.de/ba-neukoelln/. Bei 
Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen im Zentralen Bewerbungsbüro jederzeit gerne zur 
Seite! 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und ggf. der Einstellung 
werden die Daten der Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und verarbeitet [gem. § 6 
BlnDSG]. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
Der Bewerbung ist beizufügen:  
- ein Bewerbungsschreiben  
- ein lückenloser tabellarischer Lebenslauf 
- bis zu drei dienstliche Beurteilungen (die neueste nicht älter als 1 Jahr) bzw. bis zu drei 

Arbeitszeugnisse/ Leistungsberichte (das neueste nicht älter als 1 Jahr)  
- das Abschlusszeugnis sowie die Bachelor- bzw. Masterurkunde 
- das Diploma Supplement bzw. die Modulübersicht 
- ggf. Ihre Ernennungsurkunde 
 
Bewerber/-innen aus dem öffentlichen Dienst fügen zudem bitte eine Einverständniserklärung 
zur Einsichtnahme in die Personalakte bei. 
 
Bei Qualifizierungen, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie innerhalb der Euro-
päischen Union vor der Bologna-Reform erlangt wurden, ist ein Nachweis über die Anerken-
nung und eine beglaubigte Übersetzung beizufügen. 
 
Qualifizierungen, welche im europäischen Ausland im Rahmen der Bologna-Reform erlangt 
wurden, ist eine beglaubigte Übersetzung beizufügen. 
 
Qualifizierungen, die in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik erlangt wurden, 
müssen mit einem Nachweis über die Anerkennung belegt werden. 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.   
 
Alle Unterlagen sind von Ihnen, unabhängig von der Abforderung einer Personalakte 
durch die ausschreibende Dienststelle, einzureichen.  
 
 

 
 



 
Hinweise: 
Die in der Stellenausschreibung aufgeführten Geschlechtsbezeichnungen gelten auch für die Ge-
schlechtsdefinition „divers“. 

Das Bezirksamt Neukölln von Berlin bildet in vielen Bereichen Nachwuchskräfte aus, um diese 
auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten. Bei Bedarf wird die Bereitschaft zur Anleitung von Nach-
wuchskräften (Auszubildende, Praktikant/-innen, Dual Studierende usw.)  vorausgesetzt. 

Das Bezirksamt Neukölln von Berlin ist bestrebt, bestehende Unterrepräsentanzen von sowohl 
Frauen als auch Männern abzubauen und wird dies bei der Personalauswahl berücksichtigen. 

Bewerbungen von Männern sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen er-
füllen, sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 
 
Anerkannt schwerbehinderte Bewerber/-innen und diesem Personenkreis gleichgestellte Bewer-
ber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Während der Bewerbungsphase findet die Kommunikation in der Regel per E-Mail statt. Bitte 
überprüfen Sie regelmäßig Ihren E-Mail-Posteingang sowie Ihren Spam-Ordner.  
 
Aus Kostengründen können Bewerbungsunterlagen nur per Fachpost oder Freiumschlag zurück-
gesandt werden. 
 
Kosten, die den Bewerber/-innen im Zusammenhang mit ihrer Bewerbung entstehen (Fahrtkosten 
o. Ä.), können nicht erstattet werden. 
 
 
  



 

Anforderungsprofil 
 
Stadtamtfrau/-mann bzw. Tarifbeschäftigte/-r 

in der Stellenbewertung (m/w/d) 

Ersteller/in: Herr Eick 
(StellenZ).: PW L 
 
Stand: 09/ 2020 

 
 
 
 
 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 
 
Stellenbewertung in der bereichsübergreifenden Personalwirtschaft 
 
Der/dem Stelleninhaber/-in obliegt es die funktionsgerechte Besoldung der Beamtinnen/ Be-
amten auf der einen Seite und die tarifgemäße Eingruppierung der Tarifbeschäftigten auf der 
anderen Seite dahingehend bewertungsrechtlich sicherzustellen, dass die auszuübenden 
Tätigkeiten im Rahmen eines Stellenbewertungsgutachtens den jeweiligen Besoldungs- und 
Entgeltgruppen zugeordneten werden müssen. Bei der Stellenbewertung selber ist zwischen 
Beamtinnen/ Beamten und Tarifbeschäftigten zu unterscheiden, da unterschiedliche Bewer-
tungssystematiken zur Anwendung kommen. Insbesondere die Stellenbewertungen für den 
Kreis der Tarifbeschäftigten erfordern rechtliches Fachwissen, da oftmals unbestimmte 
Rechtsbegriffe unter Beachtung von Grundsatzentscheidungen und einschlägiger Recht-
sprechung auszulegen und entsprechend tarifrechtlich zu bestimmen sind. Darüber hinaus 
gilt es beim Stellenbewerten auch u.a. berufsrechtliche, haushaltsrechtliche, beamtenrecht-
liche, arbeits- und tarifrechtliche Aspekte zu berücksichtigen sowie organisatorische Zusam-
menhänge mit ihren bewertungsrechtlichen Auswirkungen zu überblicken. 
 
Zu den konkreten Aufgaben gehören u.a.: 

- Prüfen von Bewertungsunterlagen auf Plausibilität und Bewertbarkeit 
- Recherche zu Stellen und Berufsabschlüssen/-bezeichnungen, Führen von Stellen-

interviews, Arbeitsplatzbesichtigungen und Überprüfung der Angaben auf Korrekt-
heit und Stimmigkeit 

- Erstellen von Bewertungsgutachten zu Stellen der Tarifbeschäftigten und Dienst-
posten der Beamtinnen/Beamten 

- Beraten der Bereiche hinsichtlich Stellenbildung und deren personalrechtlichen und 
organisatorischen Konsequenzen 

- Überprüfen/Abgleich von Musterbewertungen/bindende Entscheidungen von  
SenFin in gleichen oder ähnlichen Fällen  

- Prüfung der Stellenbeschreibung und -wertigkeit in der Geschäftsverteilung zum Or-
ganisationsplan gemäß GGO 

- Fortschreibung des bezirklichen Stellenbewertungskataloges  
- Einleitung des Beteiligungs- bzw. Mitwirkungsverfahrens mit den Beschäftigtenver-

tretungen (SBV, FV, PR) 
- Beteiligung bei Anhörungsverfahren bei den Beschäftigtenvertretungen 
- Prüfung des Stellenplans und Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen 

für die Einrichtung von Arbeitsgebieten, die aus planmäßigen und nichtplanmäßigen 
Personalmitteln finanziert werden sollen 

- Teilnahme an landesweiten Arbeits- und Austauschgruppen 
- Erstellen von Statistiken und Auswertungen 

 
 
 
 

Dienststelle: Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Abteilung: Finanzen und Wirtschaft 
Amt/ Bereich: Steuerungsdienst/ Personal-
wirtschaft 



3. Leistungsmerkmale Gewichtungen * 
3.1. Fachkompetenzen 4 3 2 1 
3.1.1 Grundlegende Kenntnisse 

- des Verwaltungsverfahrensrechts (allg. VwR/GGO) 
 des Personalvertretungsrechts sowie entsprechender Vorschriften 

des LGG und SGB IX 
- der bezirklichen und der Landesstrukturen in Aufbau- und Ablau-

forganisation (Verfassung von Berlin u.a.) 
- des Verwaltungsreformprozesses (VGG u.a.) 

 X   

3.1.2 Grundlegende Kenntnisse  
 und Erfahrungen auf dem Gebiet der Stellenbewertung (KGSt®/ 

Tarif, Rechtsprechung, Kommentierung etc.),  
 auf dem Gebiet der Eingruppierung und Besoldung 

 X   

3.1.3 Fundierte Kenntnisse des Tarif- und Dienstrechts und angrenzender 
Rechtsgebiete 

 X   

3.1.4 anwendungssicheres Beherrschen 
- der im öffentlichen Dienst üblichen Standardsoftware (MS-Word, 

MS-Excel u.a.) 
- DV-Verfahren Integrierte Personalverwaltung (IPV) 
- Intra- und Internet 

  X  

3.1.5 Kenntnisse  
- der Personal- und Stellenwirtschaft und der einschlägigen Rechts-

normen 
- der Kostenrechnung und des Produktkataloges 
- des Datenschutzrechts 

  X  

2. Bewertung des Aufgabengebietes & 
formale Anforderungen (tarif- & laufbahnrechtliche)  

2.1. Bewertung des Aufgabengebietes 

 BesGr. A 11 Amtsbezeichnung: Stadtamtfrau/-mann 

 EntGr. E 11 Fgr. / Teil: I Abschn.  UA  der Anlage A 
zum TV-L 

2.2. formale Anforderungen (tarif- und laufbahnrechtliche) 

 Beamtinnen/Beamte:  

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Laufbahngruppe 2, Einstieg-
samt 1 des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes 

 Tarifbeschäftigte:  
Abgeschlossener VL II bzw. abgeschlossenes Studium (Diplom FH, Bachelor) in einem der 
folgenden Studiengänge: 
- Recht (IUS) (HWR Berlin) 
- Verwaltung und Recht (TH Wildau) 
- Wirtschaft und Recht (TH Wildau) 
- Wirtschaftsrecht (HTW/TH Wildau) 

 
oder ein vergleichbarer interdisziplinärer Studiengang mit rechtswissenschaftlichem 
Schwerpunkt 
 
oder mindestens 4,5 Jahre Berufserfahrung (nach Ausbildung) mit gleichwertigen Kennt-
nissen und Erfahrungen. 
 
Bewerber/-innen, die einen nächsthöheren Abschluss nachweisen, welcher gleichzeitig in-
haltlich gleichwertig zum geforderten Abschluss entsprechend der formalen Voraussetzun-
gen ist, können für das Verfahren berücksichtigt werden. 
 



3.1.6 Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Öffentlichen Verwal-
tung 

 X   

 
 ► Erläuterung der Begriffe Gewichtungen * 

 4 3 2 1 
3.2 Persönliche Kompetenzen 

 
    

3.2.1 
 
 

Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den 
Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen  
einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue  
Kenntnisse zu erwerben. 

X    

 handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergebnis   
 
 

 arbeitet ohne nennenswerte Fehler und Leistungsschwankungen  
 behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick  
 strebt nach Verbesserung der eigenen Arbeitsleistung  

3.2.2 
 

Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und  
entsprechend zu agieren. 

 X   

 setzt sinnvolle Prioritäten  
 koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht  
 handelt systematisch und strukturiert 
 legt Arbeitsergebnisse zu einem für den Arbeitsablauf 
    zweckmäßigen Zeitpunkt vor 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 
► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten 
und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

X    

 denkt und handelt vorausschauend  
 setzt sich realistische Ziele und Schwerpunkte 

 hält Vorgaben/ Vereinbarungen ein 

 nutzt vorhandene Informationen, Kontakte und Expertenwissen 
3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 
dafür Verantwortung zu übernehmen. 

 X   

 ermittelt die zur Entscheidung erforderlichen Informationen   
 
 

 trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen 

 macht Entscheidungen adressatenorientiert transparent, entschei-
det rechtzeitig, termingerecht und übernimmt Verantwortung  

 revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem    Hinter-
grund neuer Erkenntnisse und Informationen  

3.2.5 Durchsetzungsfähigkeit  
► Fähigkeit, Vorstellungen und Entscheidungen zu verwirklichen, auch ge-
gen Widerstände. 

 X   

 vertritt Vorgaben, die nicht zu beeinflussen sind, loyal und in stim-
miger Art und Weise 

 

 kann sich auch gegen Widerstände Gehör verschaffen 

 reguliert Konflikte durch überzeugende Verhandlungsführung 

 führt Entscheidungsprozesse konsequent zum Ziel 

 zeigt situationsangemessene Umgangsformen 

 nimmt die Gefühle und Bedürfnisse anderer ernst 

 erkennt zwischenmenschliche Konflikte und reagiert angemessen 

 kann in unklaren Situationen besonnen handeln 
  



3.2.6 Flexibilität 
► Fähigkeit, sich rasch auf veränderte Bedingungen, neue Anforderungen 
und andere Menschen einzustellen. 

 X   

 stellt sich rasch auf neue Situationen ein  
 akzeptiert Ideen/ unterschiedliche Herangehensweisen 

 bildet sich anforderungsgerecht fort 

 löst sich von gewohnten Denk- und Handlungsweisen 
  ist Neuem gegenüber aufgeschlossen 

 bewertet Alternativen nach ihrer Zukunftsorientierung 

 arbeitet am Einsatz neuer Arbeitsmethoden mit und äußert auch 
unkonventionelle Ideen 

 nutzt neue Informationen, Instrumente und Medien zur Problemlö-
sung 

3.2.7 Kritikfähigkeit 
► Fähigkeit, sich sachlich und konstruktiv mit Kritik und Fehlern bei sich 
selbst und anderen auseinanderzusetzen. 

 X   

 geht konstruktiv und sachlich mit Kritik um  
 reagiert auf Widerstand sachlich und ruhig 

 fordert Feedback ein und setzt sich aktiv damit auseinander 

 äußert Kritik sachlich, ggf. unter 4 Augen 

 sucht und hält Blickkontakt zu den Teilnehmern/innen 

 visualisiert Inhalte, Prozesse, Ideen 

 beschränkt sich auf das Wesentliche 

 präsentiert Ansichten/Thesen/Ergebnisse/Sachverhalte überzeu-
gend 

3.2.8 
  
 

Strukturiertes Handeln 
► Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und in logischen, geordne-
ten und zielorientierten Gesamtzusammenhängen zu verarbeiten. 

 X   

 stellt Konzepte sachlogisch vor     
 erkennt Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Folgen  

 
 

 behält den Überblick 

 trennt wichtige von unwichtigen Informationen 

3.2.9 Ausdrucksweise 
► Fähigkeit, sich schriftlich und mündlich differenziert verständlich zu ma-
chen. 

 X   

 Stellt Gedanken mündlich präzise und flüssig dar     
 Passt sich im Ausdruck dem Empfänger an     
 Formuliert schriftliche Sachverhalte übersichtlich und  

eindeutig 
    

 drückt sich verständlich aus (Satzbau)     
  gliedert Vorträge, Konzepte u.ä. thematisch übersichtlich     
  benutzt plastische Vergleiche und kann Argumente mit an-

deren Worten wiederholen 
    

   ist authentisch in Mimik und Gestik     
 
  



 

 

  Gewichtungen * 
4 3 2 1 

3.3 Sozialkompetenzen 
3.3.1  Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 
 X   

 geht auf andere zu, zeigt Interesse an anderen  
 hält Blickkontakt 
 ist in Mimik und Gestik authentisch 
 hört aktiv zu 
 erfragt die Meinung anderer 
 integriert Meinungen und sucht nach Kompromissen (im Gruppen-

gespräch) 
 argumentiert situations- und personenbezogen 
 schätzt eigene Wirkung auf andere realistisch ein 

3.3.2  Kooperationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen 

und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu erkennen und 
tragfähige Lösungen anzustrebenFehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. 

X    

 verhält sich hilfsbereit und kollegial 

 

 Arbeitet konstruktiv und aufgeschlossen mit anderen zusammen 

 hält sich an Absprachen 

 ist loyal und vertrauenswürdig 

 geht notwendigen Konflikten nicht aus dem Weg 

 akzeptiert Kritik anderer und setzt sich damit auseinander 

3.3.3 
 
 
 
 
 

Dienstleistungsorientierung 
► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den/die externen und internen 
Kunden zu begreifen. 

 X   

 berät sachlich (zu Alternativen, Nutzen, Risiken, Folgen) und   bie-
tet geeignete Dienstleistung an  

 
 

  richtet die Arbeit systematisch auf Kunden-Interessen aus  
 Kann mit Bürgern, politischen Gremien und gesellschaftlichen In-

stitutionen umgehen 
 findet im Umgang mit Kunden den richtigen Ton  

3.3.4 
 
 
 
 
 
 
  

Diversity-Kompetenz 
► Fähigkeit, die Vielfalt von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, Geschlecht, 
Behinderung, Migrationshintergrund, Religion, sexueller Identität) wahrzuneh-
men, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen und einen diskriminie-
rungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen. 

   X 

 begegnet Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlossen  
 
 
 

 wertet Daten, Fakten & Konzepte (geschlechter-) differenziert aus 
 erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstrukturen 

und wirkt ihnen entgegen  
 vermeidet Generalisierungen und Stereotype 

3.3.5 Interkulturelle Kompetenz gemäß § 4 PartIntG 
► Fähigkeit, Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen zu begeg-
nen, die eigenen Prägungen zu reflektieren und diese Selbstreflexion auf den 
Umgang mit Anderen übertragen zu können. 

   X 

 berücksichtigt die Vielschichtigkeit der Gesellschaft  
 ist sich kultureller Unterschiede bewusst und berücksichtigt diese 

bei der Gesprächsführung 
 richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- & zielgruppengerecht 

aus 



 
 
* )           4 unabdingbar              3 sehr wichtig           2 wichtig                  1 erforderlich 
 

 

 erkennt Benachteiligungen als Folge eigenen Handelns und wirkt 
dem entgegen 

3.3.6 Teamverhalten 
► Fähigkeit, mit anderen an gemeinsamen Zielsetzungen zu arbeiten. 

 

  X  

 fördert die fachliche und persönliche Zusammenarbeit in 
Teams 

 

 greift andere Ideen und Vorschläge auf und führt sie weiter 
 sucht und nutzt den Einsatz der Stärken anderer für die Er-

reichung vereinbarter Ziele 
 gibt eigene Erfahrungen gern an andere weiter 

 hält Vereinbarungen ein 
3.3.7 Informationsverhalten/Unterrichtung 

► Fähigkeit, Informationen zielgruppen- & aufgabengerecht weiterzugeben. 

 

  X  

 hat Erfahrung in der schriftlichen und mündlichen Umset-
zung von Fachinformationen 

 

 geht auf die Zielgruppe ein, berücksichtigt deren Vorwissen 
 strukturiert die Informationen sinnvoll 
 vermittelt die Informationen verständlich und ausgewogen 

  steuert und sichert Arbeitsabläufe durch gezielte Informati-
onsweitergabe 

 


