
Bestandteile eines einfachen Zeugnisses

• Angaben zu Person 
• Ein- und Austrittsdatum 
• Stellenbezeichnung bzw. ausgeübte Funktion 
• Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit • Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit 
• Verantwortungsbereich
• Wechsel innerhalb des Unternehmens ( mit Wechsel innerhalb des Unternehmens ( mit 
Datum )

• evtl. Vertretungsbefugnisse, 
Zeichnungsberechtigung, Prokura, etc.

• evtl. Versetzungen, Beförderungen, ....
• Angaben zur Firma • Angaben zur Firma 



Bestandteile eines qualifizierten Zeugnisses

• Besonders hervorzuhebende Leistungen
• Stärken in Bezug auf die Ausübung Ihrer 
Tätigkeit 

• persönliche Merkmale • persönliche Merkmale 
• Grund für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (nicht bei Entlassung oder Arbeitsverhältnisses (nicht bei Entlassung oder 
statt dessen erfolgter Auflösung des Vertrages) 

• Grund für die Erstellung des Zeugnisses, zum 
Beispiel der Wechsel in einen anderen 
Unternehmensbereich

• zukunftsweisende Abschiedsformel ("zu unserem • zukunftsweisende Abschiedsformel ( zu unserem 
Bedauern ... für die Zukunft wünschen wir ..." 
oder ähnliches) )



Bestandteile eines qualifizierten Zeugnisses

Was noch im qualifizierten Arbeitszeugnisses 
beachtet werden sollte:

• In Arbeitszeugnissen werden Ihre wichtigen • In Arbeitszeugnissen werden Ihre wichtigen 
Schlüsselqualifikationen und Kernkompetenzen 
oft nicht richtig erwähnt. oft nicht richtig erwähnt. 

• Gute Wünsche für eine berufliche und private 
Zukunft müssen enthalten sein.



Was nicht im Arbeitszeugnis stehen darf oder sollte

Negative Beobachtungen und Bemerkungen• Negative Beobachtungen und Bemerkungen
• Gehalt
• KündigungsgründeKündigungsgründe
• Vorstrafen
• Abmahnungen
• Krankheiten
• Fehlzeiten
Leistungsabfall• Leistungsabfall

• Alkoholabhängigkeit
• BehinderungenBehinderungen
• Betriebsratstätigkeit
• Gewerkschaftsengagement - Achtung: Ein 
schwarzer Punkt am Seitenrand soll 
signalisieren, daß Sie Gewerkschaftsmitglied 
sindsind.



Was nicht im Arbeitszeugnis stehen darf oder sollte

• Parteizugehörigkeit - Achtung: Ein Strich steht 
für "Mitglied einer linksgerichteten für Mitglied einer linksgerichteten 
Organisation"

• Religiösesg
• Engagement
• Nebentätigkeiten
• Ehrenämter
• Urlaubs- und Fortbildungszeiten
• Darüber hinaus darf im Text nichts • Darüber hinaus darf im Text nichts 
unterstrichen, kursiv gedruckt oder gefettet 
werden. 



Was nicht im Arbeitszeugnis stehen darf oder sollte

Ti  Tipp: 

Was juristisch einwandfrei ist  muss noch lange Was juristisch einwandfrei ist, muss noch lange 
kein gutes Zeugnis sein. Haben Sie nur ein 
einfaches Arbeitszeugnis erhalten, haben Sie g
noch das Recht auf ein qualifiziertes 
Arbeitszeugnis. Haben Sie ein qualifiziertes 
A b it i  h lt  d  Ih   R ht d  Arbeitszeugnis erhalten, das Ihnen - zu Recht oder 
Unrecht - nicht zusagt, haben Sie keinen 
Anspruch auf ein einfaches Zeugnis. Deshalb ist Anspruch auf ein einfaches Zeugnis. Deshalb ist 
es besser, dass der Arbeitgeber Ihnen einen 
Zeugnisentwurf zur Stellungnahme vorlegt. Wenn 
Sie mit dem Zeugnisentwurf unzufrieden sind, 
können Sie mit Ihrem (Ex-) Arbeitgeber über 
V b  h  Verbesserungen sprechen. 



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Allgemein

...bewies stets Einfühlungsvermögen für die 
Belange der Belegschaft

Er suchte Sexkontakte im Betrieb.
Belange der Belegschaft.

... war ein gewissenhafter Mitarbeiter. Er war zur Stelle, wenn man ihn brauchte, aber 
nicht immer brauchbar.

b d b kl h ll h lk h l bl... trug zur Verbesserung des Betriebsklimas 
bei.

Er hat vielleicht Alkoholprobleme

... galt im Kollegenkreis als toleranter 
Mit b it

Er kam nicht mit den Vorgesetzten zurecht. 
Mitarbeiter. 

... hat die ihm übertragenen Arbeiten zu 
unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

Er arbeitet nicht mehr als befriedigend.

... hat die ihm übertragenen Arbeiten stets zu 
unserer vollen/vollsten Zufriedenheit erledigt.

Er arbeitet gut.

... Verhalten zu Mitarbeitern und Vorgesetzten 
bildli h

Er arbeitet nicht mehr als befriedigend. 
(Mi b i i d dwar vorbildlich. (Mitarbeiter wird genannt vor dem 
Vorgesetzten!) 

... Verhalten zu Vorgesetzten und Mitarbeitern 
war vorbildlich

Er arbeitet gut.
war vorbildlich.

... (Kassierer/in) war pünktlich und fleißig. Sie ist nicht ehrlich.



Zeugnisinhalt Bedeutung

Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Fachwissen & Anwendung

... er besitzt ein hervorragendes, jederzeit 
fü b F h i d lö t d h

Entspricht sehr gut den Anforderungen 
verfügbares Fachwissen und löste durch 
ihre/seine sehr sichere Anwendung selbst 
schwierigste Aufgaben. 

... verfügte über ein abgesichertes, 
erprobtes Fachwissen und löste durch 
seine sichere Anwendung auch schwierige 

f

Entspricht gut den Anforderungen

Aufgaben. 

... verfügte über das erforderliche 
Fachwissen und setzte es 

Entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen

erfolgversprechend ein.

... verfügte über Fachwissen und setzte es 
ein.

Entspricht nicht den Anforderungen 



Zeugnisinhalt Bedeutung

Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Initiative & Aktivität

... hatte immer wieder ausgezeichnete 
Id b t ll A

Entspricht sehr gut den Anforderungen 
Ideen, gab wertvolle Anregungen.
... ergriff selbständig alle erforderlichen 
Maßnahmen und führte sie entschlossen 
durchdurch.

... hatte oft gute Ideen, gab weiterführende 
Anregungen 

ll f b k f

Entspricht gut den Anforderungen 

... ging alle Aufgaben tatkräftig an und 
handelte selbständig.

... gab gelegentlich eigene Anregungen Entspricht im Allgemeinen den 

... übernahm die übertragenen Aufgaben 
und führte sie aus.

Anforderungen

... übernahm die übertragenen Aufgaben  Entspricht nicht den Anforderungen g g
und führte sie unter Anleitung aus.

p g



Zeugnisinhalt Bedeutung

Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Ausdauer & Belastbarkeit

Wir haben sie/ihn als eine/n 
ausdauernde/n und außergewöhnlich 

Entspricht sehr gut den Anforderungen
/ g

belastbare/n Mitarbeiter/in kennengelernt, 
die/der auch unter schwierigsten 
Arbeitsbedingungen alle Aufgaben 
bewältigte. 

Wir haben sie/ihn als eine/n 
ausdauernde/n und gut belastbare/n

Entspricht gut den Anforderungen
ausdauernde/n und gut belastbare/n 
Mitarbeiter/in kennengelernt, die/der und 
auch unter Termindruck ihre/seine 
Aufgaben bewältigte. g g

Wir haben sie/ihn als eine/n Mitarbeiter/in 
kennengelernt, die ihre/der seine 
Aufgaben erfüllend den Anforderungen

Entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen

Aufgaben erfüllend den Anforderungen 
gewachsen war.

Wir haben sie/ihn als eine/n Mitarbeiter/in 
kennengelernt die ihre/der seine

Entspricht nicht den Anforderungen
kennengelernt, die ihre/der seine 
Aufgaben im Allgemeinen erfüllte und den 
normalen Anforderungen gewachsen war.



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Fleiß & SorgfaltFleiß & Sorgfalt

Anhaltenden Fleiß verband ... mit 
unverkennbarer Freude an ihrer/seiner 
Tätigkeit Sie/er arbeitete sehr genau und

Entspricht sehr gut den Anforderungen 

Tätigkeit. Sie/er arbeitete sehr genau und 
gründlich und äußerst gewissenhaft.

Fleiß verband ... mit Freude an ihrer/seiner 
Tä i k i Si / b i ü dli h

Entspricht gut den Anforderungen
Tätigkeit. Sie/er arbeitete gründlich, 
gewissenhaft und sorgfältig. 

... zeigte einen zufriedenstellenden Fleiß.  Entspricht im Allgemeinen den 
Sie/er war ordentlich und handelte mit 
Sorgfalt. 

Anforderungen 

... zeigte mitunter Fleiß und bemühte sich  Entspricht nicht den Anforderungeng
um Sorgfalt.

p g



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Arbeitsweise & LeistungsstandArbeitsweise & Leistungsstand 

Durch ihre/seine sehr zügige und exakte 
Arbeitsweise erbrachte sie/er auch in 
Ausnahmesituationen eine voll(st)

Entspricht sehr gut den Anforderungen

Ausnahmesituationen eine voll(st) 
zufriedenstellende Leistung.

Durch ihre/seine zügige und exakte 
A b i i b h i / i ll

Entspricht gut den Anforderungen
Arbeitsweise erbrachte sie/er eine voll 
zufriedenstellende Leistung. 

Durch ihre/seine recht zügige und exakte  Entspricht im Allgemeinen den 
Arbeitsweise erbrachte sie/er eine 
zufriedenstellende Leistung. 

Anforderungen 

Durch ihre/seine Arbeitsweise erbrachte  Entspricht nicht den Anforderungen /
er/sie mitunter eine zufriedenstellende 
Leistung.

p g



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Auftreten & Verhalten

Wi b h i i F / H d ß E i h h d A f dWir bescheinigen Frau/ Herrn gern, daß 
sie/er äusserst sicher und bestimmt in 
ihrem/seinem Auftreten war und 
h d U f h tt

Entspricht sehr gut den Anforderungen

hervorragende Umgangsformen hatte. 
Sie/er zeigte ein gesundes Selbstvertrauen. 

Wir bescheinigen Frau/ Herrn gern, daß  Entspricht gut den Anforderungen 
sie/er korrekt und sicher in ihrem/seinem 
Verhalten war, gute Umgangsformen und 
ein natürliches und freies Auftreten hatte. 

Wir bescheinigen Frau/ Herrn gern, daß 
sie/er bescheiden und zurückhaltend, ruhig 
und anpassungsfähig war und korrekte 

Entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen 

Umgangsformen hatte. 

Wir bescheinigen Frau/ Herrn daß sie/er 
über entsprechende Umgangsformen 

Entspricht nicht den Anforderungen
p g g

verfügte.



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Zusammenarbeit & Kontaktpflege

A f d ih / i E k E i h h d A f dAufgrund ihres/seines Entgegenkommens 
ihrer/seiner Aufgeschlossenheit für alle 
Kollegen war er/sie in höchstem Grade 
b li bt d ht t

Entspricht sehr gut den Anforderungen

beliebt und geachtet 

Aufgrund ihrer/seiner Aufgeschlossenheit 
für alle Kollegen war sie/er beliebt und 

Entspricht gut den Anforderungen

geachtet. 

Entgegenkommend und freundlich nahm 
sie/er im Kollegenkreis am Geschehen teil. 

Entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen 

Im Allgemeinen nahm sie/er im 
Kollegenkreis am Geschehen teil.

Entspricht nicht den Anforderungen



Zeugnisinhalte und ihre Bedeutung

Zeugnisinhalt Bedeutung

Führungsverhalten

D i / h d di E i h h d A f dDa sie/er es sehr gut verstand, die 
Mitarbeiter zu motivieren, die Aufgaben 
optimal delegierte und dabei klare und 
i d ti A i t ilt ß

Entspricht sehr gut den Anforderungen

eindeutige Anweisungen erteilte, genoß 
sie/er als Vorgesetzte/r volle Anerkennung.

Da sie/er die Mitarbeiter motivierte, die  Entspricht gut den Anforderungen 
Aufgaben geschickt delegierte und dabei 
klare Anweisungen erteilte genoß sie/er als 
Vorgesetzte/r Anerkennung.

Da sie/er die Aufgaben delegierte und 
ihre/seine Rolle als Vorgesetzte/r nicht 
hervorhob, war sie/er bei ihren/seinen 

Entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen 

Mitarbeitern geschätzt. 

Sie/er bemühte sich, die Mitarbeiter zu 
motivieren und von ihnen geschätzt zu 

Entspricht nicht den Anforderungen
g

werden.



Häufige Fragen

Darf mir der Arbeitgeber ein codiertes 
Arbeitszeugnis ausstellen?

Nein, Codes ("Er tat sein Möglichstes", "Er 
arbeitete gemäß seinen Fähigkeiten"  "Sie gab ihr arbeitete gemäß seinen Fähigkeiten", "Sie gab ihr 
Bestes", "Er zeigte eine stets gleichbleibende 
Arbeitsleistung") sind rechtswidrig. Ein Arbeitsleistung ) sind rechtswidrig. Ein 
Arbeitszeugnis muss wahrheitsgetreu, 
wohlwollend und klar abgefasst sein und es muss 
vollständig sein. 



Häufige Fragen

Wie oft darf ich ein Zwischenzeugnis verlangen?

Jederzeit, gemäß Gesetz. Jedoch ist es 
rechtsmissbräuchlich, wenn Sie als Arbeitnehmer 
immer wieder zum Arbeitgeber gehen und eines immer wieder zum Arbeitgeber gehen und eines 
verlangen, obwohl kein einsehbarer Grund 
vorliegt.vorliegt.



Häufige Fragen

Was kann ich tun, wenn ich mit dem Inhalt des 
Arbeitszeugnisses nicht einverstanden bin?

Formulieren Sie einen Gegenvorschlag. Falls der 
betreffende Arbeitgeber damit nicht einverstanden betreffende Arbeitgeber damit nicht einverstanden 
ist, liegt die Beweispflicht bei Ihnen. D.h., Sie 
müssen beweisen, dass Sie besser gearbeitet müssen beweisen, dass Sie besser gearbeitet 
haben, als dies im Zeugnis steht (z.B. durch 
Qualifikationen, sofern diese regelmäßig, 
umfassend und ausführlich stattgefunden haben).



Häufige Fragen

Mein ehemaliger Arbeitgeber hat mich im 
Arbeitszeugnis nicht so positiv beurteilt, wie ich 
es erwartet hatte. Er beharrt jedoch auf seinem 
Standpunkt. Kann ich die gewünschten 
Änderungen selber vornehmen?Änderungen selber vornehmen?

Nein, ein Arbeitszeugnis ist eine Urkunde. Sie Nein, ein Arbeitszeugnis ist eine Urkunde. Sie 
würden damit also Urkundenfälschung betreiben. 
Urkundenfälschung gilt nicht als sog. 
Bagatelldelikt und wird mit einer Geldstrafe 
gebüßt, resp. in einem schwerwiegenderen Fall 
mit Gefängnismit Gefängnis.



Häufige Fragen

Ich bin vor mehreren Jahren aus der Firma 
ausgeschieden. Kann ich jetzt noch ein 
Arbeitszeugnis verlangen?

Die Verjährung für den Zeugnisanspruch und für Die Verjährung für den Zeugnisanspruch und für 
Änderungsanträge im Arbeitszeugnis beträgt 
zwischen 5 und 10 Jahre. Das Recht kann durch zwischen 5 und 10 Jahre. Das Recht kann durch 
den Arbeitnehmer auch längerfristig geltend 
gemacht werden. Es wird ihm aber nicht mehr 
gegen den Willen der Gegenpartei zugesprochen. 
Der Arbeitgebern muss die Personalakte 10 Jahre 
lang nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses lang nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufbewahren.



Sozialverhalten

Sehr gutg
"er wurde wegen seines freundlichen Wesens 
und seiner kollegialen Haltung bei Vorgesetzten und seiner kollegialen Haltung bei Vorgesetzten 
und Mitarbeitern sehr geschätzt"
"er war sehr hilfsbereit„

Gut
"sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und 
Mitarbeitern war einwandfrei"
"er war hilfsbereit"
"Vorgesetzte und Kollegen schätzten ihn als 
kooperativen Mitarbeiter“

Befriedigend
"seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Mitarbeitern war gut" 



Sozialverhalten

AusreichendAusreichend
"sein persönliches Verhalten war insgesamt 
einwandfrei"einwandfrei"
"die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Mitarbeitern Mitarbeitern 
verlief meist reibungslos„

MangelhaftMangelhaft
"er war stets um ein gutes Verhältnis zu Kollegen 
und Vorgesetzen bemüht" und Vorgesetzen bemüht  

Ungenügend
"er hatte zu seinen Mitarbeitern ein weit 
besseres 
Verhältnis als zu seinen Vorgesetzten" Verhältnis als zu seinen Vorgesetzten  



Sozialverhalten – Besondere Angaben

Alkohol
"er hat durch seine Geselligkeit zur Verbesserung 
des Betriebsklimas beigetragen"des Betriebsklimas beigetragen
-> er trinkt während der Arbeitszeit Alkohol
B t i b t täti k itBetriebsratstätigkeit
"er trat sowohl innerhalb wie auch außerhalb 

 U t h  i t fü  di  unseres Unternehmens engagiert für die 
Interessen der Arbeitnehmer auf"
-> unzulässige Floskel (wie Streikteilnahme)
Streikteilnahme
"er zeigte Engagement für 
Arbeitnehmerinteressen außerhalb 
des Betriebes" 



Sozialverhalten – Besondere Angaben

Erfindungeng
"er zeichnete sich insbesondere dadurch aus, 
dass er viele Verbesserungsvorschläge zur dass er viele Verbesserungsvorschläge zur 
Arbeitsvereinfachung machte"
-> er war ein besserwisserischer Arbeitnehmer > er war ein besserwisserischer Arbeitnehmer 
Pünktlichkeit
"    i  Pü ktli hk it t t  i  t  "er war wegen seiner Pünktlichkeit stets ein gutes 
Vorbild"
-> er war zwar pünktlich aber ansonsten ein 
Versager
Sexualverhalten
"er bewies für die Belange der Belegschaft stets 
Einfühlungsvermögen"
-> er flirtete wo es nur ging 



Leistungsbeurteilungen – sehr gut

"seine Leistungen haben in jeder Hinsicht unsere g j
volle Anerkennung gefunden" 
"erledigte seine Aufgaben stets selbstständig mit 
ä ß t  S f lt d G i k it"äußerster Sorgfalt und Genauigkeit"
"erledigte zugeteilte Aufgaben stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit"vollsten Zufriedenheit
"war im höchsten Maße zuverlässig"
"arbeitete stets zuverlässig und genau"g g
"erzielte herausragende Arbeitsergebnisse"
"hat vereinbarte Ziele selbst unter schwierigsten 
B di  i t h üb t ff "Bedingungen zumeist noch übertroffen"
"stets hochmotiviert"
"zeigte außergewöhnliches Engagement"zeigte außergewöhnliches Engagement
"wurde von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden 
stets als freundlicher und fleißiger Mitarbeiter g
geschätzt"



Leistungsbeurteilungen – sehr gut

"hatte oft neue Ideen"
"neue Situationen stets sehr gut und sicher 
meisterte"
" ti l  Lö  f d""optimale Lösungen fand"
"sein Aufgabengebiet beherrschte"
"über hervorragende und fundierte über hervorragende und fundierte 
Fachkenntnisse verfügt"
"Musterschüler" 



Leistungsbeurteilungen - gut

"wir waren mit seinen Leistungen immer sehr g
zufrieden"
"er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 

d b t  W i  t h " und bester Weise entsprochen" 
"arbeitete stets zuverlässig und gewissenhaft"
"hatte neue Ideen"hatte neue Ideen
"neue Arbeitssituationen erfolgreich meisterte"
"über umfassende Fachkenntnisse"
"die zugeteilten Aufgaben stets zur vollen 
Zufriedenheit" 
" l di t  A f b  t t  lb t tä di  it "erledigte Aufgaben stets selbstständig mit 
großer Sorgfalt und Genauigkeit"
"zeigte stets überdurchschnittliche zeigte stets überdurchschnittliche 
Arbeitsqualität"



Leistungsbeurteilungen - gut

"zeigte stets Initiative, Fleiß und Ehrgeiz"g , g
"Verhältnis zu Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
Kunden war einwandfrei"
" i t  Mit b it ""engagierter Mitarbeiter"
"Zweier-Schüler" 



Leistungsbeurteilungen - befriedigend

"er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht g j
entsprochen"
"war verantwortungsbewusst"
"füh t  t ilt  A b it  t ti h ""führte zugeteilte Arbeiten systematisch aus"
"Arbeitsqualität war überdurchschnittlich"
"arbeitete gewissenhaft und zuverlässig"arbeitete gewissenhaft und zuverlässig
"das Verhalten zu Mitarbeitern und Vorgesetzten 
war vorbildlich"
"hat Aufgaben stets zu unserer Zufriedenheit 
erledigt",
" i t  E t d I iti ti ""zeigte Engagement und Initiative"
"stets sorgfältig und genau"
"über solide Fachkenntnisse"über solide Fachkenntnisse
"in neuen Situationen zurechtfand"
"vereinbarten Ziele erreichte"
"Dreier-Kandidat"



Leistungsbeurteilungen - ausreichend

"er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu g g
unserer Zufriedenheit erledigt"
"er hat unseren Erwartungen entsprochen" 
" i t  k i  U i h h it  b i d  A füh  "zeigte keine Unsicherheiten bei der Ausführung 
seiner Aufgaben"
"Arbeitsqualität entsprach den Anforderungen"Arbeitsqualität entsprach den Anforderungen
"erledigte zugeteilte Aufgaben zu unserer 
Zufriedenheit"
"das Verhalten zu Mitarbeitern war vorbildlich"
"das Verhalten zu Vorgesetzten war einwandfrei"
"A b it b i  t h  d  "Arbeitsergebnisse entsprachen den 
Anforderungen"
"arbeitete sorgfältig und genau"arbeitete sorgfältig und genau
"mit Sorgfalt und Genauigkeit"
"bewältigt"g
"solides Basiswissen"



Leistungsbeurteilungen - mangelhaft

"er hat die ihm übertragenen Arbeiten mit großem 
Fl iß d I t  d h füh t"Fleiß und Interesse durchgeführt"
"er hatte Gelegenheit, alle innerhalb der Abteilung 
zu erledigenden Arbeiten kennen zu lernen" zu erledigenden Arbeiten kennen zu lernen  
"war in der Regel erfolgreich"
"entsprach im Allgemeinen den Anforderungen"
"hat die Aufgaben im Großen und Ganzen zu 
unserer Zufriedenheit erledigt"
"das persönliche Verhalten war insgesamt das persönliche Verhalten war insgesamt 
einwandfrei"
"zeigte, nach Anleitung, Fleiß und Ehrgeiz"g , g, g
"bemühte sich im Allgemeinen den Anforderungen 
zu entsprechen"
"i  W tli h ""im Wesentlichen"
"Unsicherheiten"
"ohne Schwierigkeiten"ohne Schwierigkeiten
"mit Unterstützung des Vorgesetzten"



Leistungsbeurteilungen - ungenügend

"er hat nach Kräften versucht, die Leistungen zu 
erbringen, die 
wir an diesem Arbeitsplatz fordern müssen" 
"Arbeitsqualität entsprach meistens den Arbeitsqualität entsprach meistens den 
Anforderungen"
"war um zuverlässige Arbeitsweise bemüht"g
"war stets bemüht den üblichen Arbeitsaufwand 
zu bewältigen"
"  b t bt i h  Sit ti  ""war bestrebt sich neuen Situationen anzupassen"
"Das persönliche Verhalten war im Wesentlichen 
tadellos"tadellos
"er zeigte für seine Arbeit Verständnis und 
Interesse "
"versucht"
"sich bemüht"
"bestrebt war"bestrebt war



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – sehr gut

"seine Leistungen haben in jeder Hinsicht unsere g j
volle Anerkennung gefunden" 
"erledigte seine Aufgaben stets selbstständig mit 
ä t S f lt d G i k it"äusserster Sorgfalt und Genauigkeit"
"erledigte zugeteilte Aufgaben stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit"vollsten Zufriedenheit
"er wurde wegen seines freundlichen Wesens und 
seiner kollegialen Haltung bei Vorgesetzten und 
Mitarbeitern sehr geschätzt"
"er war sehr hilfsbereit"
"er verstand es in allerbester Weise seine er verstand es in allerbester Weise seine 
Mitarbeiter zu überzeugen und zu motivieren, 
sodass er alle ihm übertragenen Aufgaben mit g g
sehr großem Erfolg verwirklichen konnte"
"war im höchsten Maße zuverlässig"
" b it t  t t  lä i  d ""arbeitete stets zuverlässig und genau"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – sehr gut

"erzielte herausragende Arbeitsergebnisse"g g
"hat vereinbarte Ziele selbst unter schwierigsten 
Bedingungen zumeist noch übertroffen"
" t t  h h ti i t""stets hochmotiviert"
"zeigte außergewöhnliches Engagement"
"wurde von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden wurde von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden 
stets als freundlicher und fleißiger Mitarbeiter 
geschätzt"
"hatte oft neue Ideen"
"neue Situationen stets sehr gut und sicher 
meisterte"meisterte
"optimale Lösungen fand"
"sein Aufgabengebiet beherrschte"g g
"über hervorragende und fundierte 
Fachkenntnisse verfügt"
"M t hül ""Musterschüler"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – gut

"wir waren mit seinen Leistungen immer sehr g
zufrieden"
"er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht und 
b t  W i  t h " bester Weise entsprochen" 
"arbeitete stets zuverlässig und gewissenhaft"
"er überzeugte seine Mitarbeiter und förderte die er überzeugte seine Mitarbeiter und förderte die 
Zusammenarbeit. Er informierte sein Team, regte 
Weiterbildung an und delegierte Aufgaben und 
Verantwortung und erreichte so ein hohes 
Abteilungsergebnis" 
"hatte neue Ideen"hatte neue Ideen
"sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und 
Mitarbeitern war einwandfrei"
"er war hilfsbereit"
"Vorgesetzte und Kollegen schätzten ihn als 
k ti  Mit b it "kooperativen Mitarbeiter"
"neue Arbeitssituationen erfolgreich meisterte"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – gut

"über umfassende Fachkenntnisse"
"die zugeteilten Aufgaben stets zur vollen 
Zufriedenheit" 
" l di t  A f b  t t  lb t tä di  it ß  "erledigte Aufgaben stets selbstständig mit großer 
Sorgfalt und Genauigkeit"
"zeigte stets überdurchschnittliche Arbeitsqualität"zeigte stets überdurchschnittliche Arbeitsqualität
"zeigte stets Initiative, Fleiß und Ehrgeiz"
"Verhältnis zu Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
Kunden war einwandfrei"
"engagierter Mitarbeiter"
"Zweier Schüler“Zweier-Schüler“



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – befriedigend

"er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht g j
entsprochen"
"war verantwortungsbewusst"
" i  Z b it it V t t  d "seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Mitarbeitern war gut" 
"führte zugeteilte Arbeiten systematisch aus"führte zugeteilte Arbeiten systematisch aus
"Arbeitsqualität war überdurchschnittlich"
"er führte seine Mitarbeiter zielbewusst zu 
überdurchschnittlichen Leistungen"
"arbeitete gewissenhaft und zuverlässig"
"das Verhalten zu Mitarbeitern und Vorgesetzten das Verhalten zu Mitarbeitern und Vorgesetzten 
war vorbildlich"
"hat Aufgaben stets zu unserer Zufriedenheit g
erledigt",
"zeigte Engagement und Initiative"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – befriedigend

"stets sorgfältig und genau"g g g
"über solide Fachkenntnisse"
"in neuen Situationen zurechtfand"
" i b t  Zi l  i ht ""vereinbarten Ziele erreichte"
"Dreier-Kandidat" 



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – ausreichend

"er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer g g
Zufriedenheit erledigt"
"er hat unseren Erwartungen entsprochen" 
" i t  k i  U i h h it  b i d  A füh  "zeigte keine Unsicherheiten bei der Ausführung 
seiner Aufgaben"
"Arbeitsqualität entsprach den Anforderungen"Arbeitsqualität entsprach den Anforderungen
"erledigte zugeteilte Aufgaben zu unserer 
Zufriedenheit"
"das Verhalten zu Mitarbeitern war vorbildlich"
"das Verhalten zu Vorgesetzten war einwandfrei"
"er motivierte seine Mitarbeiter und erreichte so er motivierte seine Mitarbeiter und erreichte so 
befriedigende Leistungen"
"sein persönliches Verhalten war insgesamt p g
einwandfrei"
"die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Mit b it  li f i t ib l " Mitarbeitern verlief meist reibungslos" 



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – ausreichend

"Arbeitsergebnisse entsprachen den g p
Anforderungen"
"arbeitete sorgfältig und genau"
" it S f lt d G i k it""mit Sorgfalt und Genauigkeit"
"bewältigt"
"solides Basiswissen" solides Basiswissen  



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – mangelhaft

"er hat die ihm übertragenen Arbeiten mit großem g g
Fleiß und Interesse durchgeführt"
"er hatte Gelegenheit, alle innerhalb der Abteilung 

 l di d  A b it  k   l " zu erledigenden Arbeiten kennen zu lernen" 
"war in der Regel erfolgreich"
"entsprach im Allgemeinen den Anforderungen"entsprach im Allgemeinen den Anforderungen
"hat die Aufgaben im Großen und Ganzen zu 
unserer Zufriedenheit erledigt"
"das persönliche Verhalten war insgesamt 
einwandfrei"
"zeigte  nach Anleitung  Fleiß und Ehrgeiz"zeigte, nach Anleitung, Fleiß und Ehrgeiz
"bemühte sich im Allgemeinen den Anforderungen 
zu entsprechen"p
"er war seinen Mitarbeitern jederzeit ein 
verständnisvoller Vorgesetzter"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – mangelhaft

"er war stets um ein gutes Verhältnis zu Kollegen g g
und Vorgesetzen bemüht"
"im Wesentlichen"
"U i h h it ""Unsicherheiten"
"ohne Schwierigkeiten"
"mit Unterstützung des Vorgesetzten" mit Unterstützung des Vorgesetzten  



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – ungenügend

"er hat nach Kräften versucht, die Leistungen zu , g
erbringen, die wir an diesem Arbeitsplatz fordern 
müssen" 
"A b it lität t h i t  d  "Arbeitsqualität entsprach meistens den 
Anforderungen"
"war um zuverlässige Arbeitsweise bemüht"war um zuverlässige Arbeitsweise bemüht
"war stets bemüht den üblichen Arbeitsaufwand zu 
bewältigen"
"war bestrebt sich neuen Situationen anzupassen"
"Das persönliche Verhalten war im Wesentlichen 
tadellos"tadellos
"er zeigte für seine Arbeit Verständnis und 
Interesse"



Die Arbeitszeugniscodes in Schulnoten ausgedrückt – ungenügend

"er koordinierte die Arbeit seiner Mitarbeiter und 
gab klare Anweisungen"
"er hatte zu seinen Mitarbeitern ein weit besseres 
V hält i  l   i  V t t " Verhältnis als zu seinen Vorgesetzten" 
"versucht"
"sich bemüht"sich bemüht
"bestrebt war"


