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I. Allgemeines 
 
Jeder Arbeitnehmer hat einen einklagbaren Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses 
(§§ 630 BGB, 109 GewO). Auch eine kurze Beschäftigungszeit, sogar von nur weni-
gen Tagen, befreit den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, ein Zeugnis zu ertei-
len. 
 
Das Zeugnis soll von verständigem Wohlwollen getragen sein, um das weitere Fort-
kommen nicht ungerechtfertigt zu erschweren. 
 
Wohlwollen darf aber nicht zu unwahren Angaben führen. Das Zeugnis muss deshalb 
alle wesentlichen Tatsachen und Bewertungen enthalten, die für die Gesamtbeurtei-
lung des Arbeitnehmers von Bedeutung sind und an denen ein künftiger Arbeitgeber 
ein berechtigtes Interesse hat. 
 
 

II. Zwischenzeugnis 
 
Ein Zeugnis kann auch bei bestehendem Arbeitsverhältnis verlangt werden  
(Zwischenzeugnis), z. B. bei Versetzung, Wechsel des Vorgesetzten, Betriebsüber-
gang und ähnlichen Vorgängen, mit denen ein neuer Abschnitt des Arbeitslebens 
eingeleitet wird.  
 
Endet das Arbeitsverhältnis durch fristgerechte Kündigung (des Arbeitgebers oder 
des Arbeitnehmers), kann der Arbeitnehmer das Zeugnis ab Zugang der Kündigung 
verlangen. 

 
Endet das Arbeitsverhältnis durch Fristablauf (befristeter Arbeitsvertrag), muss der 
Arbeitgeber auf Verlangen das Zeugnis eine angemessene Zeit vor der Beendigung 
erteilen. Dabei sollte sich der Arbeitgeber bei Beschäftigungsverhältnissen von län-
gerer Dauer an den gesetzlichen Kündigungsfristen orientieren. 
 
Liegt zwischen dem Endzeugnis und dem Zwischenzeugnis ein relativ kurzer Zeit-
raum, kann eine Bindungswirkung des Zwischenzeugnisses zum Endzeugnis beste-
hen. 
 
 

III. Arbeitszeugnis (Schlusszeugnis) 
 
Ein Endzeugnis ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszustellen. Eine 
Pflicht zur Rückgabe eines Zwischenzeugnisses besteht nicht.  
 
Endet das Arbeitsverhältnis durch fristlose Kündigung oder durch Vertragsbruch des 
Arbeitnehmers besteht gleichwohl ein Anspruch auf alsbaldige Zeugniserteilung. 
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IV. Form des Zeugnisses 
 
Das Zeugnis ist schriftlich (nicht elektronisch per E-Mail oder Fax) und in deutscher 
Sprache zu erteilen. Es sollte in einer optisch ansprechenden und unversehrten Form 
auf dem Geschäftsbriefbogen geschrieben sein. Beim Endzeugnis müssen Ausstel-
lungsdatum und Beendigungszeitpunkt übereinstimmen. Wird das Zeugnis vom Ar-
beitgeber berichtigt, sollte auch das berichtigte Zeugnis das Datum des ursprünglich 
erteilten (falschen) Zeugnisses (Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 
angeben. Unerheblich ist, ob der Arbeitgeber die Berichtigung von sich aus vornimmt 
oder auf Grund einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung. 
 
Jedes Zeugnis bedarf der Unterschrift der für derartige verbindliche Erklärungen des 
Arbeitgebers (bspw. Geschäftsführer oder Personalleiter) zuständigen Person. 
 
 

V. Einfaches und qualifiziertes Zeugnis (Muster vgl. Anhang) 
 
1. Einfaches Zeugnis 
 
Im einfachen Zeugnis werden lediglich die Art und Dauer der Beschäftigung und der 
Aufgabenbereich bestätigt. Auch bei einem einfachen Zeugnis ist das Tätigkeitsge-
biet sorgfältig zu umschreiben. 
 
2. Qualifiziertes Zeugnis 
 
Inhalt 
 
In einem qualifizierten Zeugnis werden über die Angaben des einfachen Zeugnisses 
hinaus auch persönliches Verhalten, Führung und Leistung des Arbeitnehmers be-
urteilt. Unter Führung ist nur die dienstliche Führung zu verstehen. Außerdienstliches 
Verhalten gehört grundsätzlich nicht in das Zeugnis. 
 
Die Beurteilung des Arbeitnehmers muss sich auf das gesamte Arbeitsverhältnis er-
strecken. So ist z. B. dann die Ehrlichkeit ausdrücklich zu bescheinigen, wenn dies 
branchenüblich ist, da sonst der Eindruck der Unehrlichkeit entstehen könnte (z. B. 
bei Kassierern, Verkäufern, Lagerarbeitern). Unbedeutende einzelne oder einmalige 
Vorgänge oder Tatsachen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind,  
dürfen in die Beurteilung nicht mit einbezogen werden. Es ist eine Gesamtbeurteilung 
notwendig. 
 
Hat der Arbeitnehmer selbst gekündigt oder erfolgte die Kündigung aus betrieblichen 
Gründen, so sind diese Tatsachen nur auf Verlangen des Arbeitnehmers im Zeugnis 
anzugeben. Im Zeugnis darf nicht vermerkt werden, es werde aufgrund eines gericht-
lichen Vergleichs oder eines Urteils erteilt. 
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Es empfiehlt sich, bei einem qualifizierten Zeugnis nach folgendem Aufbauschema 
zu verfahren: 
 

 Unternehmensskizze 

 Personalien, Beschäftigungszeit, Arbeitszeitumfang (Vollzeit/Teilzeit) 

 Beschreibung der verschiedenen Arbeitsplätze und Aufgabengebiete, insbe-
sondere bei Erweiterung und beruflichem Aufstieg, 

 Beurteilung von Leistung, Fortbildung, Vertrauenswürdigkeit, Führungsqualifi-
kation, 

 Sozialverhalten zu Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, 

 evtl. Angaben zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

 abschließende Formulierungen des Dankes und zur weiteren beruflichen Ent-
wicklung. 

 
Formulierung 
 
Die Formulierung des Zeugnisses obliegt dem Arbeitgeber. Er bestimmt, inwieweit 
dem Arbeitnehmer bestimmte Eigenschaften bescheinigt werden. Der Arbeitnehmer 
hat keinen Anspruch auf bestimmte Formulierungen, insbesondere nicht in der so 
genannten Zeugnissprache. 
 
Abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch haben sich in der Zeugnissprache 
folgende Bewertungen herausgebildet: 
 
Er/sie hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben 
 

 stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt 
(= sehr gute Leistung); 

 

 stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt 
(= gute Leistung); 
 

 zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt 
(= durchschnittliche Leistung); 
 

 zu unserer Zufriedenheit 
(= unterdurchschnittliche Leistung); 
 

 im großen und ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt 
(= noch ausreichende Leistung); 
 

 zu unserer Zufriedenheit zu erledigen versucht 
(= mangelhafte Leistung). 

 
Wichtig ist hierbei, dass Leistungen, die schlechter beurteilt werden als eine durch-
schnittliche Leistung (zu unserer vollen Zufriedenheit) vom Arbeitgeber im Falle eines 
Rechtsstreits darzulegen und zu beweisen sind und Leistungen, die besser sind als 
eine durchschnittliche Leistung vom Arbeitnehmer darzulegen und zu beweisen sind. 
 
Wortwahl und Formulierungen des Zeugnisses müssen klar und eindeutig sein. Es 
sollten möglichst konkrete arbeitsplatzrelevante Fähigkeiten und Kenntnisse des Mit-
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arbeiters beschrieben werden, z. B. „.... überzeugt im Verkaufsgespräch durch her-
vorragende Warenkenntnisse und beherrscht perfekt die Grundsätze der modernen 
Verkaufspsychologie, die er/sie durch ständige Fortbildung erworben hat“.  
 
Die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung bietet im Allgemeinen keine Schwierig-
keiten, wenn es sich um die Beurteilung eines Mitarbeiters handelt, dessen Leistung 
und Verhalten als hervorragend oder gut zu bewerten sind. Die Formulierung könnte 
wie folgt lauten: „Mit den Arbeitsergebnissen waren wir außerordentlich zufrieden ..., 
zeichnet sich durch sehr gute Einsatzbereitschaft, sicheres Urteilsvermögen und  
außergewöhnliches Verhandlungsgeschick aus“.  
 
Durch eine sorgfältige Wortwahl, insbesondere durch Hinzufügen von Adjektiven 
können bestimmte Aussagen verstärkt oder abgeschwächt werden. Worte wie 
„stets“, „sehr“, „besonders“, „äußerst“, „außerordentlich“, „jederzeit“ usw. sind Hin-
weise darauf, dass Leistung oder Verhalten über dem Durchschnitt liegen. Das Feh-
len solcher verstärkenden Adjektive weist eher auf eine durchschnittliche Leistung 
hin. 
 
Angaben zu Grund und Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind regelmäßig 
im Zeugnis nicht aufzunehmen, auch nicht bei einer außerordentlichen Kündigung. 
Wird nach einer außerordentlichen Kündigung in einem Vergleich eine einvernehmli-
che Auflösung festgelegt, darf der Arbeitnehmer verlangen, dass im Zeugnis formu-
liert wird, dass die „Auflösung in beiderseitigem Einvernehmen“ erfolgt. Endet das 
Arbeitsverhältnis durch Auflösungsantrag des Arbeitnehmers nach den §§ 9, 10 
KSchG kann der Arbeitnehmer die Formulierung beanspruchen, das Arbeitsverhält-
nis sei „auf seinen Wunsch“ beendet worden (LAG Berlin-Brandenburg, NZA RR 
2007, 373). 
 
 

VI. Berichtigungsanspruch des Arbeitnehmers 
 
Die Berichtigung des Zeugnisses kann verlangt werden, wenn Tatsachen im Zeugnis 
unrichtig angegeben wurden oder das Zeugnis Angaben enthält, die dem beruflichen 
Fortkommen des Arbeitnehmers schaden können. 
 
 

VII. Erlöschen des Zeugnisanspruchs 
 
Der Anspruch auf Zeugniserteilung verjährt regelmäßig in drei Jahren (immer mit Ab-
lauf zum 31.12.). 
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VIII. Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers 
 
Erteilt der Arbeitgeber das Zeugnis schuldhaft verspätet, unrichtig oder überhaupt 
nicht, so kann er sich schadenersatzpflichtig machen. 
 
Ein Schaden kann dem Arbeitnehmer beispielsweise dadurch entstehen, dass we-
gen des fehlenden oder unrichtigen Zeugnisses die Eingehung eines Arbeitsverhält-
nisses mit einem neuen Arbeitgeber unterbleibt oder nur zu schlechteren Bedingun-
gen zustande kommt. Hierfür ist der Arbeitnehmer darlegungs- und beweispflichtig, 
wobei für die Geltendmachung entgangenen Verdienstes die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Mindestverdienstes genügt.  
 
 

IX. Aushändigung und Zusendung 
 
Der Arbeitgeber hat das Zeugnis nach Fälligkeit des Zeugnisanspruchs in angemes-
sener Frist nach Aufforderung bereitzuhalten. Auch wenn es nicht der gängigen Pra-
xis entspricht, muss der Arbeitnehmer, soweit zumutbar, das Zeugnis beim Arbeitge-
ber abholen (Holschuld). Einige Tarifverträge sehen vor, dass Zeugnisse in einer be-
stimmten Frist auszuhändigen sind. 
 
 

X. Verzicht und Zurückbehaltungsrecht 
 
Der Zeugnisanspruch kann weder vertraglich noch durch Verzicht ausgeschlossen 
werden. Der Arbeitgeber darf das Zeugnis nicht bis zur Erfüllung von Gegenforde-
rungen zurückbehalten. Eine Verweigerung der Ausgabe macht den Arbeitgeber 
schadenersatzpflichtig, auch wenn der Arbeitnehmer das Vertragsverhältnis durch 
Vertragsbruch beendet hat. 
 
 

XI. Zeugnis für Auszubildende 
 
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis muss Angaben  über Art, Dauer 
und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnis-
se des Auszubildenden enthalten. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch An-
gaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 
 
 

XII. Sozialversicherungsrechtliche Arbeitsbescheinigung 
 
Bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses hat der Arbeitgeber gegenüber 
der Agentur für Arbeit alle Tatsachen zu bescheinigen, die für die Entscheidung über 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld erheblich sein können (Arbeitsbescheinigung). 
Dabei hat der Arbeitgeber den von der Bundesagentur für Arbeit hierfür vorgesehe-
nen Vordruck zu benutzen. 
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Aufbau und Bestandteile eines vollständigen und wohlgeordneten Zeugnisses 
 

Eingangsteil 
 

Titel, Vorname, Name (Geburtsname), Geburtsdatum (Geburtsort), Tätigkeitsbezeichnung(en), Dauer 
des Arbeitsverhältnisses, Befristung, Teilzeitumfang, ABM, längere Unterbrechungen 

 

Unternehmensskizze (Branche, Produkte, Marktstellung, Mitarbeiter, Konzernzugehörigkeit) 
 

Positions- und Aufgabenbeschreibung 
 

Hierarchische Position 
Einordnung, Berichtspflicht, 

Stellvertretung 
 

Haupt- und Sonderaufgaben, 
Ausschüsse, 
Versetzungen 

Prokura, Handlungsvollmacht, 
Kompetenzen, Verantwortung 
für Umsatz, Ergebnis, Budget 

Beurteilung der Leistung und des Erfolgs 
 

Arbeitsbereit-
schaft, Motivation, 

Wollen 

Arbeitsbefähigung, 
Können 

Fachwissen, 
Weiterbildung 

Arbeitsweise, Ar-
beitsstil 

Arbeitserfolg, Er-
gebnisse 

Identifikation, 
Engagement, 

Initiative, 
Dynamik, Elan, 

Pflichtbewusstsein, 
Zielstrebigkeit, 
Energie, Fleiß, 

Interesse, 
Einsatzwille, 
Mehrarbeit 

 

Ausdauer, 
Belastbarkeit, 

Flexibilität, 
Stressstabilität, 

Positives Denken, 
Auffassungsgabe, 
Denkvermögen, 
Urteilvermögen, 
Organisationsta-

lent, 
Kreativität 

Inhalt, 
Aktualität, 
Umfang, 

Tiefe, 
Anwendung, 

Nutzen, 
Eigeninitiative, 

berufsbegleitend, 
Bildungserfolg, 

Zertifikate, 

Selbständigkeit, 
Eigenverantwor-

tung, 
Zuverlässigkeit, 

Sorgfalt, 
Gewissenhaf-

tigkeit, 
Planung, 

Systematik, 
Methodik, 
Sicherheit, 
Sauberkeit, 

Hygiene 
 

Qualität, 
Verwertbarkeit, 

Quantität, 
Tempo, 

Intensität, 
Produktivität, 

Umsatz, Rendite, 
Termintreue, 

Zielerreichung, 
Sollerfüllung, 

Konkrete herausragende Erfolge 
 

Führungsumstände und Führungsleistung (bei Vorgesetzten) 
 

Zahl der Mitarbeiter 
Art der Mitarbeiter 

Abteilungsleistung 
Arbeitsatmosphäre 

Betriebsklima 
Mitarbeitszufriedenheit 

 

Zusammenfassende Leistungsbeurteilung (siehe V 2.) 
 

Beurteilung des Sozialverhaltens 
 

Verhalten zu Vorgesetzen und 
Kollegen 

 

Verhalten zu Externen 
(insbesondere Kunden) 

Soziale Kompetenz 

Einwandfreiheit, 
Vorbildlichkeit, 

Teamfähigkeit, Kooperation, 
Wertschätzung, 
Anerkennung, 

Beliebtheit 

Auftreten, 
Kontaktfähigkeit, 

Gesprächsverhalten, 
Verhandlungsstärke, 
Akquisitionsfähigkeit, 
Kundenzufriedenheit 

Vertrauenswürdigkeit, 
Ehrlichkeit, Integrität, 
Loyalität, Diskretion, 

Teamfähigkeit, Commitment, 
Durchsetzungsvermögen, 
Überzeugungsvermögen 

Schlussabsatz 
 

Kündigungsformel, 
Beendigungsformel 

(evtl. mit Begründung) 

Dankes-Bedauern-Formel, Emp-
fehlung, Verständnis, Wieder-

bewertungsbitte 

Zukunftswünsche, 
Erfolgswünsche 

Ausstellungsdatum                                                    Unterschriften 
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Musterformulierungen 
 
 
1. Arbeitsbereitschaft 
 
sehr gut: Herr NAME hatte stets eine bewundernswerte Arbeitsmoral. Er rea-

lisierte sehr aktiv und zielstrebig die Abteilungs- und Unterneh-
mensziele. 

 
gut: Alle Aufgaben führte er mit großem Elan und mit Pflichtbewusstsein 

aus. 
 
befriedigend: Herr NAME hatte eine gute Arbeitsmotivation. 
 
ausreichend: Herr NAME zeigte auch Einsatzbereitschaft und Gelassenheit. 
 
mangelhaft: Seine Tätigkeit erforderte zielstrebiges und energisches Entschei-

den und Handeln. 
 
 
2. Arbeitsbefähigung 
 
sehr gut: Er entschied und handelte bei konstant hoher Belastung und in 

Stresssituationen besonnen und richtig. Bei neuen geschäftlichen 
Entwicklungen agierte er stets sicher, flexibel und sehr gut. 

 
gut: Er verfügte über ein sicheres Urteilsvermögen und hat von den ihm 

eingeräumten und schrittweise erhöhten Kompetenzen verantwor-
tungsvoll und risikobewusst Gebrauch gemacht. 

 
befriedigend: Er war den Anforderungen und Belastungen seiner Funktion gut 

gewachsen. 
 
ausreichend: Herr NAME war den üblichen Belastungen dieser Funktion gewach-

sen. 
 
mangelhaft: Er trug verschiedene diskussionswürdige Einfälle vor. 
 
 
3. Berufserfahrung und Fachwissen 
 
sehr gut: Er beherrscht absolut sicher und virtuos das Instrumentarium mo-

derner BEZEICHNUNG-Arbeit. Er war auf diesem Gebiet unser 
wichtigster Know-how-Träger. 

 
gut: Sein gutes Fachwissen und seine große Berufserfahrung befähigten 

ihn bei speziellen Fragen und in schwierigen Situationen zu durch-
dachten und realistischen Entscheidungen. 

 
befriedigend: Das Unternehmen profitiert von seiner Funktions- und Branchener-

fahrung. 



___________________________________________________________________________ 10 

ausreichend: Seine umfangreiche Bildung machte ihn zu einem gesuchten Ge-
sprächspartner. (Andeutung umfangreicher Unterhaltungen) 

 
mangelhaft: Herr NAME erledigte seine Aufgaben mit gesundem Selbstvertrau-

en. 
 
 
4. Weiterbildung 
 
sehr gut: Durch Selbststudium während seiner Freizeit vervollkommnete er 

sein berufliches Wissen, aber auch seine Kenntnisse über moderne 
Führungsmethoden und Managementtechniken. 

 
gut: Seine umfangreichen und fundierten Kenntnisse hielt er durch kon-

tinuierliche Fortbildung stets auf dem neuesten Wissensstand. 
 
befriedigend: Er verfügt über eine gute Berufserfahrung. Die Geschäftsleitung hat 

seine Ratschläge gern berücksichtigt. 
 
ausreichend: Er hat sich durch Besuche von Fachkursen und durch das Wahr-

nehmen anderer Fortbildungsmöglichkeiten über die Entwicklung 
orientiert und sich mit dem gegenwärtigen Erkenntnisstand seines 
Fachgebietes beschäftigt. 

 
mangelhaft: Besonders begrüßen wir sein Bestreben, sich durch Besuche von 

Fachkursen über neuere Entwicklungen zu orientieren und sich mit 
seinem Fachgebiet zu beschäftigen. 

 
 
5. Arbeitsweise 
 
sehr gut: Seine Arbeitsweise war stets durch Umsicht geprägt. Bei seinen 

Vorschlägen bedachte er vorab alle möglichen Fälle, so dass sich 
seine Lösungen in der Praxis stets sehr gut bewährten. 

 
gut: Er hatte einen sicheren Blick für das Wichtige und Wesentliche und 

arbeitete planvoll, methodisch und sehr gründlich. 
 
befriedigend: Er war ein selbständig arbeitender Mitarbeiter, der seine Aufgaben 

systematisch bearbeitete und erledigte. 
 
ausreichend: Er erwies sich als ein Mitarbeiter, der an die Aufgaben, die wir ihm 

übertrugen, geschäftig heranging. 
 
mangelhaft: Die Funktion von Herr NAME erforderte einen durch sorgfältige Pla-

nung, Systematik und klare Strukturierung geprägten Arbeitsstil. 
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6. Arbeitserfolg 
 
sehr gut: Herr NAME zeigte bei der Aufgabenerledigung außergewöhnlichen 

Einsatz und hervorragende Leistungen in qualitativer und quantitati-
ver Hinsicht. Er hat seine Eignung für eine noch anspruchsvollere 
Führungsfunktion bewiesen. 

 
gut: Durch seine zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeit hat er 

stets gut Ergebnisse erzielt. 
 
befriedigend: Die von ihm geführten Verhandlungen führten zu einem für uns vor-

teilhaften Ergebnis. 
 
ausreichend: Herr NAME arbeitete nach Plan und erreichte auch praktikable  

Lösungen. 
 
mangelhaft: Herr NAME peilte nicht unbedeutende Umsätze an. Bei unseren 

Außendienstwettbewerben platzierte er sich jedes Mal. 
 
 
7. Führungsleistung 
 
sehr gut: Durch seine verbindliche, aber fordernde und konsequente Art hatte 

er ein ausgezeichnetes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, was zu 
einem jederzeit sehr produktiven Arbeits- und Betriebsklima führte. 
Auch ausländische Arbeitnehmer arbeitete er mit großem Geschick 
ein. 

 
gut: Herr NAME war ein gradliniger und zugleich geachteter und enga-

gierter Vorgesetzter. Er verstand es jederzeit gut, Teamgeist zu we-
cken und durch Verbesserungen im Arbeitsprozess die Effektivität 
seiner Abteilung zu steigern. 

 
befriedigend: Als Projektleiter bewies er bei der Realisierung der gemeinsam mit 

einer externen Unternehmensberatung erarbeiteten Vorschläge 
psychologisches Geschick, so dass die Reorganisationsmaßnah-
men im Management und bei den Mitarbeitern Zustimmung fanden. 

 
ausreichend: Als Vorgesetzter legte er bei seinen Mitarbeitern auf Pünktlichkeit 

und andere wichtige Arbeitstugenden Wert. 
 
mangelhaft: Herr NAME war ein fürsorglicher und in jeder Hinsicht sehr geduldi-

ger Vorgesetzter. 
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8. Herausragende Erfolge 
 
Geschäftsführung: Herr NAME denkt und handelt unternehmerisch. Er hat 

ein intuitives Gespür für Trends und erkennt frühzeitig 
Chancen für neue Aktivitäten. Als Meisterleistung und 
herausragender Erfolg ist die Erschließung des BE-
ZEICHNUNG-Marktes zu würdigen, der sich für uns in 
diesem Produktbereich zu einem zweiten Standbein ent-
wickelt hat. 

 
Vertrieb: Herr NAME hat herausragende Erfolge in der Gewinnung 

von Neukunden und Referenzkunden sowie in der Bin-
dung der Stammkunden erzielt. Das Akquisitionspotenzial 
des Verkaufsbezirks wurde durch sein systematisches 
und beharrliches Vorgehen voll ausgeschöpft. 

 
Projektarbeit: Die bei der innovativen Projektarbeit notwendigerweise 

auftretenden Barrieren und die daraus resultierenden per-
sonellen und sachlichen Abstimmungsprozesse meisterte 
er dank seines Durchsetzungs- und Überzeugungsver-
mögens stets sehr gut. 

 
Konstruktion: Unter seiner Federführung wurde unser heutiges Haupt-

produkt BEZEICHNUNG entwickelt, patentiert und Ge-
winn bringend im Markt etabliert. 

 
Produktion: Durch eine sehr systematische und gründliche Produkti-

onsplanung und -steuerung erreichte er eine hohe Ma-
schinenauslastung und erzielte auf diese Weise eine 
deutliche Produktionssteigerung. 

 
Lagerhaltung: Logistik und Warendistribution hat er den neuen Anforde-

rungen unserer Kunden angepasst. Zwei kleinere Außen-
lager mit überdurchschnittlich hohen Kosten hat er ge-
schlossen. Durch vielfältige ablauforganisatorische Ver-
besserungen konnte das steigende Absatzvolumen ohne 
Personalerhöhung bewältigt werden. 

 
Personalwesen: Herr NAME hat sich als Ausbildungsleiter sehr intensiv 

um unsere Auszubildenden gekümmert und mit ihnen 
über Jahre hinweg sehr gute und gute Ergebnisse in der 
Abschlussprüfung erzielt. 

 
Kompetenzerweiterung: In Anerkennung seiner beständig sehr guten Leistungen 

und sichtbaren Erfolge erteilen wir Herrn NAME im MO-
NAT JAHR Handlungsvollmacht für BEREICH. 

 
Förderungswürdigkeit: Seine Leistungen und herausragenden Erfolge prädesti-

nieren ihn zur Übernahme noch anspruchsvollerer Aufga-
ben und Herausforderungen. 
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9. Verhalten zu Internen 
 
sehr gut: Auf Grund seiner teamorientierten Zusammenarbeit und seines kol-

legialen und aufgeschlossenen Verhaltens war er stets bei Vorge-
setzten und Mitarbeitern gleichermaßen sehr geschätzt und aner-
kannt. 

 
gut: Herr NAME war ein fachlich und persönlich geschätzter Mitarbeiter, 

der sich gut in die Gruppe einfügte. Sein Verhalten gegenüber Vor-
gesetzten und Kollegen war einwandfrei. 

 
befriedigend: Seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Mitarbeitern war gut. 
 
ausreichend: Er vertritt konsequent seine Auffassungen. Mit den Kollegen und 

den Vorgesetzten ist er zurechtgekommen. 
 
mangelhaft: Das Verhalten gegenüber dem Vorgesetzten war durchaus korrekt. 

Er war stets bemüht, den Mitarbeitern auf kollegialer Basis entge-
genzutreten. 

 
 
10. Verhalten zu Externen 
 
sehr gut: Er genoss bei unserer Kundschaft, insbesondere auch bei unseren 

Key-Accounts und Referenzkunden, stets sehr hohes Ansehen. In 
Verhandlungen verband er erfolgreich Flexibilität mit Stehvermögen 
und Überzeugungsfähigkeit. 

 
gut: Auch von unseren Geschäftsfreunden wurde er sehr geschätzt. Er 

besaß die Gabe, bei seinen Verhandlungspartnern rasch eine Ver-
trauensbasis zu schaffen, was in unserer Branche sehr wichtig ist. 

 
befriedigend: Sein Kontaktvermögen und seine Gradlinigkeit führten zu einer posi-

tiven und erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
 
ausreichend: Er wurde von unserer Kundschaft durchaus als Ansprechpartner 

anerkannt. 
 
mangelhaft: Er bemühte sich stets sehr um die Anerkennung unserer Kund-

schaft. 
 
 
11. Allgemeine soziale Kompetenz 
 
sehr gut: Er war in jeder Hinsicht absolut loyal und genoss stets das absolute 

Vertrauen der Geschäftsleitung. Seine Spezialaufträge, zu deren 
Lösung er Zugang zu allen streng vertraulichen strategischen Pla-
nungen und geschäftspolitischen Daten hatte, erledigte er jederzeit 
mit höchster Diskretion. 
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gut: Er war je nach der Art der Aufträge vielseitig einsetzbar. Er kann 

Projektaufträge gut eigenständig lösen. Er wirkte aber auch sehr 
produktiv und kooperativ in den wechselnden Projektgruppen mit. 

 
befriedigend: Er bewies Geschick im Umgang mit den Betriebsangehörigen aus 

den verschiedenen Abteilungen. 
 
ausreichend: Seine Loyalität war nicht zu kritisieren. 
 
mangelhaft: Er verstand es, seine Interessen mit denen des Unternehmens in 

Einklang zu bringen. 
 
 
12. Beendigungsformeln 

Aus der Beendigungsformel ergibt sich, auf wessen Initiative hin das Arbeitsverhält-
nis beendet wurde, nämlich entweder  

 durch den Arbeitnehmer ("auf eigenen Wunsch"),  
 durch den Arbeitgeber (z. B. "betriebsbedingt") oder 
 durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber ("in beiderseitigem Einvernehmen").  

 
 
13. Ausstellungsanlässe für Zwischenzeugnisse 
 
Feststehendes Ende des Arbeitsverhältnisses: Herr NAME erhält dieses Zwi-

schenzeugnis, da das Arbeitsverhältnis zum AUSTRITTSTERMIN 
wegen Schließung/Verlegung des Betriebes enden wird. 

 
Mögliches Ende des Arbeitsverhältnisses: Herr NAME erhält dieses Zwischen-

zeugnis anlässlich der Aufnahme von Sozialplanverhandlungen. 
 
Versetzung: Herr NAME erhält dieses Zwischenzeugnis anlässlich seines Wech-

sels in die Abteilung BEZEICHNUNG. 
 
Vorgesetztenwechsel: Herr NAME erhält dieses Zwischenzeugnis anlässlich ei-

nes Vorgesetztenwechsels. 
 
 
 
Unterbrechung: Dieses Zwischenzeugnis wird anlässlich des Beginns des Erzie-

hungsurlaubs (unaufgefordert) erstellt. 
 
Weiterbildung:  Herr NAME erhält dieses Zwischenzeugnis zur Vorlage bei der 

 IHK Musterstadt. 
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14. Dankes-Bedauern-Formel 
 
sehr gut: Wir bedauern den Weggang von Herrn NAME sehr. Zugleich ha-

ben wir Verständnis dafür, dass er seine berufliche Bildung vertie-
fen will. Wir würden es begrüßen, wenn er sich nach Abschluss 
seiner Meisterausbildung wieder bei uns bewerben würde. 

 
gut: Wir danken Herrn NAME für seine hohen Leistungen und bedau-

ern den Verlust dieses guten Facharbeiters. 
 
befriedigend: Wir bedauern den Weggang von Herrn NAME und danken dieser 

bewährten Fachkraft für die angenehme Zusammenarbeit. 
 
ausreichend:  Wir haben keine Bedenken, uns bei Herrn NAME zu bedanken. 
 
mangelhaft:  Frau NAME hat sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten engagiert, wofür 

 wir uns bedanken. 
 
Hinweis:  Bei negativer Beurteilung kann auch auf Dank und Bedauern verzichtet 

werden. 
 
 
15. Zukunftswünsche  
 
sehr gut:  Wir wünschen Herrn NAME beruflich weiterhin den Erfolg des 

 Tüchtigen und für seine persönliche Zukunft in jeder Hinsicht alles 
 Gute. 

 
gut: Wir wünschen dieser guten Fach- und Führungskraft für den wei-

teren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin Erfolg. 
 
befriedigend:  Auch wünschen wir für die Zukunft alles Gute. 
 
ausreichend:  Unsere besten Wünsche begleiten ihn. 
 
mangelhaft:  Wir wünschen ihm für die Zukunft alles nur erdenklich Gute.  

 (Ironie durch Übertreibung) 
 
Hinweis: Negative Zukunftswünsche kommen nur in Ausnahmefällen in Frage. 
 


