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1. Grundsätzliches 
Das Mitarbeitendengespräch (MAG) ist ein wichtiges Führungsinstrument für die Mitarbeitenden 
der Verwaltung, der Gerichte, der Besonderen Behörden und der Schulleitungen und Rektorate 
Basel-Landschaft. Im MAG wird jährlich Bilanz über die vergangene Periode gezogen und neben 
der Zielerreichung und der Kompetenz auch die Aufgabenerfüllung beurteilt. Zudem werden die 
persönlichen Entwicklungsperspektiven und -massnahmen besprochen. Das MAG fördert den 
wertschätzenden Dialog und soll allen Mitarbeitenden die Möglichkeit zum ehrlichen und konstruk-
tiven Feedback geben. Das MAG unterstützt Führungskräfte und Mitarbeitende dabei, ihr Handeln 
gezielt auf die übergeordneten Ziele, Aufgaben und Entwicklungen auszurichten. Das MAG beein-
flusst die individuelle Lohnentwicklung seit 01.01.2020. 
 

1.1. Mit welchen Mitarbeitenden wird ein MAG geführt? 
Die Vorgesetzten führen mit Mitarbeitenden gemäss § 10 Abs. 1 der Personalverordnung Gesprä-
che und zwar 
 

- bei unbefristeten und auf mehr als 12 Monate befristeten Arbeitsverträgen spätestens 10 
Tage vor Ablauf der Probezeit 

- nach Ablauf der Probezeit in der Regel jährlich 
 
Von dieser Regelung ausgenommen sind die Lehrpersonen. Mit den Lehrpersonen werden Mitar-
beitendengespräche gemäss den Richtlinien der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion durchgeführt 
(§ 9, Abs.3, Personalverordnung).  
 

1.2. Formular 
Das MAG-Formular wird für alle Mitarbeitende aller Direktionen der kantonalen Verwaltung, der 
Gerichte und Besonderen Behörden verwendet. Ebenso für alle Schulleitungen und Rektorate so-
wie Schulsekretärinnen und -sekretäre der Sekundarstufen I und II.  
 
Auf Stufe Primar- resp. Musikschulen werden die Schulleitungen durch die Schulräte mit dem 
MAG-Formular Verwaltung (analog Sek. I + II) beurteilt. Mit Mitarbeitende der Schulsekretariate 
werden gemäss der bestehenden Praxis der jeweiligen Gemeinde Mitarbeitendengespräche ge-
führt.  
 
Die interaktive Gestaltung des MAG-Formulars ermöglicht die Wahl zwischen dem ausführlichen 
und dem für die Probezeit verkürzten MAG-Formular. Dies erlaubt, dass für die Vereinbarung der 
Ziele, der Hauptaufgaben und der Gewichtungen der Leistungsbestandteile nach der Probezeit 
das gleiche MAG-Formular zur Anwendung kommt und somit alle bereits erfassten Daten nicht 
nochmal erfasst werden müssen (s. a. Kapitel 9 Probezeit-MAG).  
 

1.3. Verantwortlichkeiten und Rollen für Mitarbeitende und Vorgesetzte im Prozess 

1.3.1. Die Rolle der Mitarbeitenden: 
 können die Durchführung eines MAGs verlangen 
 können die Initiative für eine Standortbestimmung/ein Zwischengespräch ergreifen 
 bereiten sich auf das MAG vor 
 vertreten die eigene Sichtweise transparent und begründet  
 tragen zu einem offenen, respekt- und vertrauensvollem Gespräch bei   
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 übernehmen Selbstverantwortung bei der Umsetzung der vereinbarten Ziele und Mass-

nahmen 
 melden der vorgesetzten Person frühzeitig, wenn die Aufgabenerfüllung resp. Zielerrei-

chung gefährdet ist 
 können bei Differenzen innerhalb von 10 Arbeitstagen ein Zweitgespräch mit der nächst-

höheren vorgesetzten Person verlangen 

1.3.2. Direkt vorgesetzte Person: 
 führen mit jeder/jedem Mitarbeitenden gemäss §10 der Personalverordnung einmal jähr-

lich ein MAG 
 ergreifen die Initiative für allfällige Standortbestimmung(en)/Zwischengespräch(e) 
 laden die Mitarbeitenden frühzeitig mit allen notwendigen Informationen ein  
 bereiten sich auf das MAG vor und tragen die Verantwortung für die Durchführung des 

MAGs und die Gesprächsleitung  
 machen Beurteilungen für die/den Mitarbeitende/n transparent und begründen sie explizit 
 führen das MAG vollständig durch (sie formulieren aus übergeordneten Vorgaben abge-

leitete individuelle Ziele mit eindeutigen Beurteilungskriterien, formulieren die Aufgaben-
erfüllung und die Erwartungen, begründen Entscheidungen, formulieren aus Zielen, Auf-
gabenerfüllung und Bedarf abgeleitete Entwicklungsmassnahmen usw.) 

 sofern dies nicht von den Anstellungsbehörden vorgenommen wird, legen sie die Ge-
wichtung der drei Leistungsbereiche Ziele, Aufgaben und Leistungsverhalten (Kompeten-
zen) für die kommende Beurteilungsperiode fest 

 besprechen im Vorfeld die jährlichen MAGs von Mitarbeitenden mit der Gesamtbeurtei-
lung B oder A+ mit der nächsthöheren vorgesetzten Person 

 eine Gesamtbeurteilung A+ beim jährlichen MAG erfordert eine schriftliche Begründung   
 eine Gesamtbeurteilung B beim jährlichen MAG erfordert eine schriftliche Begründung 

und führt zu einer Nichtgewährung der individuellen Lohnentwicklung im Folgejahr. Die 
Führungskräfte weisen die Mitarbeitenden darauf hin 

 leiten das MAG zur Visierung an die nächsthöhere vorgesetzte Person weiter, wenn Mit-
arbeitende in der MAG-Gesamtbeurteilung ein B oder A+ haben 

 involvieren die nächsthöhere vorgesetzte Person, wenn Mitarbeitende ein Zweitgespräch 
verlangen 
 

In der Richtlinie „Durchführung des Mitarbeitendengesprächs“ vom Personalamt sind sämtliche 
Rollen und Verantwortlichkeiten geregelt. 
 

1.4. Formularhandhabung und Zeitaufwand  
Das MAG ist ein wichtiges Führungsinstrument. Eine seriöse Anwendung erleichtert die gezielte 
Personalführung und der notwendige Zeitaufwand für den MAG-Gesamtprozess ist in den Augen 
der Mitarbeitenden insbesondere auch ein Zeichen der Wertschätzung. 
 
Das MAG-Formular kann jährlich wiederverwendet werden und umfasst aufgrund der interaktiven 
Bedienungselemente noch fünf Seiten. Das Datum und der Beurteilungszeitraum des Gesprächs 
wird selber eingegeben.   
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Dies hat den Vorteil, dass nicht jedes Jahr von neuem die Personendaten eingegeben werden 
müssen, wenn sich die Führungskraft das PDF-Formular entsprechend speichert. Das Formular 
kann weiterhin auch online heruntergeladen werden. In diesem Fall sind alle Daten neu zu erfas-
sen. Durch die Wiederverwendung des MAG-Formulars können die Vorbereitungszeiten verkürzt 
werden. 
 
Es ist in der Verantwortung und im Ermessen der Führungspersonen sowohl den Zeitaufwand für 
das MA-Gespräch als auch die Vor- und Nachbereitung auf den/die jeweilige/n Mitarbeitende/n an-
zupassen. Nicht jedes MAG verlangt den gleichen Aufwand. Für das effektive MA-Gespräch emp-
fiehlt sich aus Erfahrung einen Zeitrahmen von ca. 1,5 Stunden einzuplanen. 
 
Im Anhang E sind weiterführende Informationen zur Formularhandhabung zu finden. 
 

1.5. Wie setzt sich die Arbeitsleistung zusammen? 
Die Arbeitsleistung setzt sich aus dem Erreichen der vereinbarten Zielsetzungen, der Erfüllung der 
Aufgaben gemäss der Stellenbeschreibung sowie den gezeigten Verhaltensweisen (Kompeten-
zen) zusammen. Damit diese Aspekte beurteilt werden können, bietet das MAG-Instrument die 
notwendigen formalen Voraussetzungen. Die Objektivität einer Beurteilung basiert auf klar formu-
lierten Zielsetzungen, Hauptaufgaben und den Erwartungen an deren Erfüllungsgrad sowie die 
Kompetenzbeurteilung.  
 
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist, dass die Führungskräfte  
 

a. die Hauptaufgaben und die Erwartungen an deren Erfüllung und  
b. die Zielvereinbarungen und Beurteilungskriterien  

 
SMART (siehe Kapitel 4.5.2) formulieren und zusammen mit den Mitarbeitenden besprechen. 
 
Eine Leistungsbeurteilung hat zwar immer subjektive Anteile, aber dafür können durch eine umfas-
sende Beurteilung unterschiedliche Einflüsse auf die Erreichung der Ziele und der Aufgabenerfül-
lung im MAG-Formular erfasst und berücksichtigt werden. Sind die Beurteilungen für eine andere 
Person nachvollziehbar, wird die Objektivität dadurch erhöht.  
 
Bei der Beurteilung der Kompetenzen gibt es verhaltensbezogene Beschreibungen welche stufen-
gerecht einer guten Leistung entsprechen. Abweichungen (B oder A+) sind schriftlich zu begründen, 
um Transparenz und Klarheit bezüglich der Beurteilungsgründe zu schaffen.  
 

2. MAG-Prozess 

2.1. Wann wird das MAG durchgeführt?  
Untenstehend ist der Gesamtprozess des MAG als Übersicht dargestellt. Die Vorbereitungen und 
Gespräche finden jedes Jahr zwischen dem 01.07.20xx bis 30.09.20xx statt. Damit genügend Zeit 
für die Datenverarbeitung, den Honorierungsprozess und für die Systempflege bleibt, müssen die 
MAG Daten bis spätestens 30.09.20xx den HR-Beratung (BKSD: Stab Personal) vorliegen. Diese 
führen eine Kontrolle über die Durchführung der Mitarbeitendengespräche durch.  
 
  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/personalamt/personalentwicklung/mitarbeitergesprache-mag
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3. Beurteilungsskala  
Die Beurteilungsskala umfasst drei Abstufungen mit den Bezeichnungen B, A und A+. Die Definiti-
onen der drei Bezeichnungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden und unter-
stützen ein einheitliches Verständnis.   
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Die Skalierungsstufen werden wie folgt definiert:  

Symbole Einzelbeurteilung  
Aufgabenerfüllung 

Einzelbeurteilung  
Zielvereinbarung 

Einzelbeurteilung  
Verhaltensweisen (Kompetenzmodell) 

  

Gesamtbeurteilung  
Aufgabenerfüllung, Zielerrei-
chung & Kompetenzen- 
beurteilung 

A+ Übertrifft die formulierten Anforde-
rungen an die Aufgabenerfüllung 
deutlich und erbringt eine ausseror-
dentlich gute Leistung. 

 

 

Übertrifft die formulierten Beurteilungs-
kriterien der Zielerreichung deutlich und 
erbringt eine ausserordentlich gute Leis-
tung. 

 

Übertrifft die im Kompetenzmodell de-
finierten Anforderungen in den Verhal-
tensaspekten deutlich und erbringt 
eine ausserordentlich gute Leistung. 

 

 Erbringt gesamthaft eine ausseror-
dentlich gute Leistung.  

Übertrifft in der Mehrheit die Anfor-
derungen im Aufgaben-, Ziel- und 
Kompetenzbereich deutlich. 

 

A Erfüllt die formulierten Anforderun-
gen an die Aufgabenerfüllung und 
erbringt eine gute Leistung. 

Erfüllt die formulierten Beurteilungs-kri-
terien der Zielerreichung und erbringt 
eine gute Leistung. 

Erfüllt die im Kompetenzmodell defi-
nierten Anforderungen in den Verhal-
tensaspekten und erbringt eine gute 
Leistung. 

 Erbringt gesamthaft eine gute Leis-
tung. 

Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die 
Anforderungen im Aufgaben-, Ziel- 
und Kompetenzbereich.  

B Erfüllt die formulierten Anforderun-
gen an die Aufgabenerfüllung nicht 
oder in wesentlichen Teilbereichen 
nicht. Erbringt eine ungenügende 
Leistung.  

Erfüllt die formulierten Beurteilungskrite-
rien der Zielerreichung nicht oder in we-
sentlichen Teilbereichen nicht. Er-
bringt eine ungenügende Leistung. 

 

Erfüllt die im Kompetenzmodell defi-
nierten Anforderungen in den Verhal-
tensaspekten nicht oder in wesentli-
chen Teilbereichen nicht. Erbringt 
eine ungenügende Leistung. 

 Erbringt gesamthaft eine ungenü-
gende Leistung.  

Erfüllt die Anforderungen im Aufga-
ben-, Ziel- oder Kompetenzbereich 
nicht oder in wesentlichen Teilbe-
reichen nicht. 
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Ableitende Massnahmen aufgrund der MAG Gesamtbeurteilung 

Gesamtbeurteilung Zwingende Massnahmen oder Auswirkungen Optionale Massnahmen 

A+ Bei einer Gesamtbeurteilung A+ erfolgt eine individuelle Loh-
nentwicklung*.  

Die Gesamtbeurteilung A+ ist im MAG-Formular zu begrün-
den.  

*Weitere Details können den Richtlinien des Personalamts 
zur Lohnentwicklung entnommen werden. 

Je nach getroffenen Vereinbarungen im MAG und individueller Situation werden 
Personalentwicklungsmassnahmen geprüft und ggf. umgesetzt. Entwicklungs-
schritte sollten geprüft, besprochen und geplant werden.  
 

z. B. Weiterbildung, neue und deutlich anspruchsvollere Aufgaben, mehr Ver-
antwortung, neu Mitarbeitendenführung, Projektaufgaben, Tätigkeiten als 
Mentor etc. 

A Bei einer Gesamtbeurteilung A erfolgt eine individuelle Lohn-
entwicklung statt.  

Es bestehen keine zwingenden Massnahmen bei einer Ge-
samtbeurteilung A. 

Je nach getroffenen Vereinbarungen im MAG werden Personalentwicklungsmass-
nahmen geprüft und ggf. umgesetzt.  
 

z. B. Weiterbildung, neue Aufgaben, mehr Verantwortung, neu Mitarbeiten-
denführung, Projektaufgaben etc. 

B Im Falle einer Gesamtbeurteilung B erfolgt keine individuelle 
Lohnentwicklung. Die Führungskraft informiert die Mitarbeite-
rin/den Mitarbeiter über diesen Sachverhalt. 

Die neue Lohnsystematik sieht eine individuelle Lohnsen-
kung bei ausbleibender oder mangelhafter Leistung nicht vor. 

 

Es sind sinnvolle Massnahmen sowie die zu erreichenden Verbesserungen als 
Zielsetzung zu definieren und zu vereinbaren. 

Beispiele möglicher Massnahmen: 
Klärung der ungenügenden Leistung,  
Analyse des Entwicklungsbedarfs und entsprechende Entwicklungsschritte, 
aufgaben- oder verhaltensbezogene Ziele definieren, 
Unterstützungsmöglichkeiten der/des Mitarbeitenden besprechen, 
regelmässige Fortschrittskontrollen und Entwicklungsgespräche, 

Weiterführende Möglichkeiten: 
Gemeinsame Suche nach anderen Aufgaben oder einer anderen Tätigkeit, 
Wechsel der Anforderungsstufe, Antrag an die Anstellungsbehörde für Aus-
sprechen einer Verwarnung  
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3.1. Umgang mit den Skalierungsstufen bei den Einzelbeurteilungen der Aufgabenerfül-
lung, Zielerreichung und Kompetenzbeurteilung.  

Zu den grundsätzlichen Pflichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören nach § 36 Gesetz 
über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz), 
dass sie zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet sind und die ihnen übertragenen Aufgaben 
freundlich, gewissenhaft und wirtschaftlich auszuführen und dabei die Interessen des Kantons zu 
wahren haben.  
 
Der Referenzpunkt für die Leistungsbeurteilung (Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Kompeten-
zen) bildet die Skalierungsstufe A. Diese entspricht einer guten Leistung, mit welcher die Anforde-
rungen innerhalb einer Tätigkeit erfüllt werden, um so die übergeordneten Ziele und Leistungsauf-
träge eines Teams, Abteilung oder Dienststelle zu erreichen.  
 
Die Abgrenzung zur Beurteilungsstufe B ist wie folgt definiert:  
Bei einer B-Beurteilung wurden wesentliche Teilbereiche der bestehenden Anforderungen an die 
Leistungserbringung nicht erfüllt oder in ungenügender Qualität erbracht. Wenn Mitarbeitende un-
genügende Leistungen erbringen (auch in Teilbereichen) oder die gestellten Aufgaben, Ziele oder 
Kompetenzen in wesentlichen Teilbereichen nicht erfüllen, entsteht Handlungsbedarf. Ungenü-
gende Leistung muss im MAG-Formular begründet werden. 
 
Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die geforderten Anforderungen deutlich übertrifft und 
eine sehr gute Leistung erbringt, entspricht dies der Stufe A+. Bei dieser Beurteilung muss im 
MAG-Formular eine Begründung vorgenommen werden.  
 

3.2. Umgang mit den Skalierungsstufen bei der Gesamtbeurteilung 
Die Gesamtbeurteilung berechnet sich automatisch aufgrund der einzelnen Beurteilungen und be-
rücksichtigt die Gewichtungen der Leistungsbestandteile (Aufgabenerfüllung, Zielerreichung, Kom-
petenzbeurteilung).  
 
Die Definitionen der B, A und A+ Gesamtbeurteilung unterscheiden sich leicht von denjenigen der 
Einzelbeurteilungen. Bei der Gesamtbeurteilung geht es um die gesamthaft gezeigte Leistung be-
stehend aus den aufgaben- und umfeldbezogenen Aspekten (Aufgabenerfüllung, Zielerreichung 
und Kompetenzbeurteilung).  
 
Auch wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einigen Einzelbeurteilungen eine B-Beurtei-
lung erhalten hat, kann dies dennoch gesamthaft zu einer A-Beurteilung führen. Gleiches gilt sinn-
gemäss für eine Gesamtbeurteilung A+.  
 

3.3. Gewichtung und automatische Berechnung der Gesamtbeurteilung 
Um eine automatische Berechnung der Gesamtbeurteilung vornehmen zu können, werden den Be-
urteilungsstufen folgende Zahlenwerte hinterlegt:  
 
     B = 1       A = 2          A+ = 3 
 
Die einzelnen Mittelwerte innerhalb der drei Hauptbestandteile der Leistungsbeurteilungen werden 
auf 2 Dezimalstellen nach kaufmännischen Regeln gerundet.  
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Die Schwellenwerte bezüglich Zuteilung zu den entsprechenden Beurteilungsstufen sind wie folgt:  
 

Zuordnung zu den 
Gesamtbeurteilungsstufen B A A+ 

Genauer Beurteilungswert 1-1.64 1.65-2.64 2.65-3 

 
Für die Berechnung der Gesamtbeurteilung werden die Gewichtungen der drei Hauptbestandteile 
anteilsmässig berücksichtigt. Siehe nachfolgendes Beispiel:  
 
   1.85 (A) = (2.00 x 35%) + (1.67 x 35%) + (1.90 x 30%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im MAG-Formular können die drei Hauptbestandteile Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Ver-
halten (Kompetenzbeurteilung) gewichtet werden. Pro Hauptbestandteil wird eine Mindestgewich-
tung vorgegeben, um willkürlichen Beurteilungen entgegenzuwirken. Die Mindestgewichtung stellt 
demnach sicher, dass alle leistungsrelevanten Aspekte einer/s Mitarbeitenden anerkannt und be-
urteilt werden  
 
Die Mindestgewichtungen der Hauptbestandteile sind wie folgt:  
 

Aufgabenerfüllung  Minimum 20% Gewichtung  

Zielerreichung  Minimum 20% Gewichtung  

Kompetenzbeurteilung  Minimum 20% Gewichtung  

 
Die restlichen 40% können entsprechend den betrieblichen und funktionsbezogenen Erfordernis-
sen auf die drei Hauptbestandteile in 5%-Schritten verteilt werden. Die Gewichtung der drei Haupt-
bestandteile Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Kompetenzbeurteilung wird durch den direkten 
Vorgesetzten vorgegeben, sofern nicht die Anstellungsbehörde Vorgaben für einzelne Funktions-
gruppen erlässt.  
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Die Gewichtung kann im Hinblick auf die kommende Beurteilungsperiode unter bestimmten Vo-
raussetzungen geändert werden. Weitere Informationen sind im Kapitel 4.6, Gewichtung kom-
mende Beurteilungsperiode, zu finden. 

4. Aufbau MAG-Instrument/Formular 
In den nachfolgenden Kapiteln wird der Aufbau und Inhalt des MAGs beschrieben und dargelegt, 
welche Funktionalitäten im Formular vorgesehen sind. Das MAG ist wie folgt gegliedert:  

 
Das gesamte MAG-Formular enthält Hyperlinks und Informationsbuttons zu verschiedenen The-
menbereichen. Durch das Anklicken der Links oder Symbole erscheinen Informationen oder Defi-
nitionen aus dem Leitfaden.  

4.1. Titelseite MAG 
Auf der Titelseite befinden sich die wichtigsten Personalangaben, welche einmalig erfasst werden 
müssen. Dadurch, dass das MAG-Formular jährlich wiederverwendet werden kann, müssen diese 
Angaben nicht erneut eingegeben werden.  
 
Mit der Auswahl, ob ein jährliches MAG geführt wird oder z. B. ein Probezeitgespräch, verändern 
sich die Gesprächsbestandteile im MAG-Formular. Ähnlich ist es mit der Auswahl der Mitarbeiten-
denkategorie. Diese steuert die Auswahl der passenden Kompetenzen.  
 
Durch die Wahl der Mitarbeitendenkategorie werden die entsprechenden Verhaltensweisen (ge-
mäss Kompetenzmodell) im PDF-Formular generiert und angezeigt. Die Mitarbeitendenkategorien 
orientieren sich an den Kaderdefinitionen gemäss RRB 0491 vom 04. April 2017 (siehe Anhang A). 
Folgende Kategorien werden unterschieden bzw. zusammengefasst:  
 

Mitarbeitende (inkl. Handwerklich-Technische Mitarbeitende) 

Mitarbeitende ohne Kaderfunktion mit Personenführung und unteres Kader 

Projekt- und Fachkader 

Mittleres Kader und oberes Kader (inkl. Schulleitungen) 

  

Leistungs-
beurteilung

Beurteilung 
Aufgabenerfüllung

Beurteilung 
Zielerreichung

Kompetenz-
beurteilung

Zusammenarbeit und 
Entwicklung

Allgemeines zur 
Zusammenarbeit

Beruflicher 
Entwicklungs-

horizont
weitere Anliegen

Kommende 
Leistungs-
beurteilung

Zielvereinbarung Definition/Änderung 
in den Aufgaben 
und Erwartungen

Vereinbarung der 
Gewichtung
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Die definierten Gewichtungen aus dem letzten Mitarbeitendengespräch werden auf der Titelseite 
übernommen, damit eine automatische Berechnung erfolgen kann. Auf der Titelseite sind die ge-
mittelten Beurteilungen der Aufgabenerfüllung, der Zielerreichung und der Kompetenzbeurteilung 
ersichtlich. Zudem ist die automatisch berechnete Gesamtbeurteilung ersichtlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gesamtbeurteilung wird durch den Vorgesetzten in Worten im entsprechenden Textfeld zu-
sammengefasst und gewürdigt. Die oder der Mitarbeitende haben ebenfalls die Möglichkeit, An-
merkungen, Ergänzungen etc. zur Gesamtbeurteilung und zum Gespräch vorzunehmen.  
 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Mitarbeiter/in die Beurteilungen bezüglich der vergangenen 
Beurteilungsperiode zur Kenntnis genommen zu haben. Mit der Unterschrift bestätigen der/die Mit-
arbeiter/in und der/die Vorgesetzte, dass das MAG geführt, die Ziele, die Anpassungen bezüglich 
Aufgabenerfüllungen/Erwartungen und die Gewichtung für die kommende Beurteilungsperiode zu-
sammen besprochen zu haben. Das MAG-Formular muss unterschrieben an die HR-Business-
partner weitergeleitet werden.  
 
Die nächsthöhere vorgesetzte Person nimmt dann in das MAG-Formular Einsicht und gibt mit ihrer 
Unterschrift die Zustimmung, wenn 
 

 Mitarbeitende in der MAG-Gesamtbeurteilung ein B oder A+ haben.  
 Mitarbeitende ein Zweitgespräch verlangt haben1 
 Mitarbeitende dies ausdrücklich wünschen 

 
Hinweis:  
Bei Führungskräften die eine Führungsfunktion neu übernommen haben, entscheidet die nächst-
höhere vorgesetzte Person, ob ihre Einsicht und Unterschrift notwendig ist. Dabei ist die Führungs-
erfahrung zu berücksichtigen.   

                                                
1 §11 SGS 150.11 
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4.2. Beurteilung der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung 

4.2.1. Beurteilung der Aufgabenerfüllung 
Die Beurteilung der Aufgabenerfüllung ist einer von drei Hauptbestandteilen im MAG, um die Leis-
tung einer/s Mitarbeitenden zu beurteilen. Es wird beurteilt, ob die/der Mitarbeitende die Aufgaben 
gemäss den gestellten und zuvor besprochenen Anforderungen und Erwartungen erfüllt hat. Auch 
bei der Aufgabenerfüllung gibt es ein zusätzliches Feld für eine qualitative Begründung der Beur-
teilung.  

 
 
Beurteilungen, welche sehr gut (A+) oder ungenügend (B) sind, müssen im vorgesehenen Bemer-
kungsfeld durch die/den Vorgesetzte/n schriftlich begründet werden, um eine transparente und 
möglichst objektive Beurteilung zu gewährleisten.  
 

Wichtige Fragen die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Aufgabenerfüllung beurteilen:  

 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 

 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen überein? 

 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 

Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 

 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 

 Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Aufgabenerfüllung? 

 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobacht-

baren Verhaltensweisen begründen? 

 
Hinweis zur Übertragung der Inhalte der Hauptaufgaben 
Durch das Wiederverwenden des neu abgespeicherten Formulars können die definierten Haupt-
aufgaben von der letzten Seite auf die Seite 2 im MAG übertragen werden:  

 Auf der letzten Seite im MAG bei den Hauptaufgaben auf den Button „Inhalte übertragen“ 
klicken. 
 Alle (angepassten) Hauptaufgaben und Erwartungen werden auf der Seite 2 Aufgaben-
erfüllung übertragen bzw. deren bisherige Inhalte werden vollständig überschrieben.  
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4.2.2. Beurteilung der Zielerreichung 
Die Beurteilung der Zielerreichung ist ein weiterer der drei Hauptbestandteile im MAG, um die 
Leistung von Mitarbeitenden zu beurteilen. Die vereinbarten Ziele sind die zentralen Arbeits-
schwerpunkte in der vergangenen Beurteilungsperiode. Es handelt sich um verbindliche Abspra-
chen zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, die ein ergebnisorientiertes Arbeiten ermögli-
chen. Anhand der im letzten MAG definierten Ziele und Beurteilungsgrundlagen wird überprüft, ob 
die/der Mitarbeitende diese während der vergangenen Beurteilungsperiode nicht erfüllt (B), erfüllt 
(A) oder die Erwartungen deutlich (A+) übertroffen haben. Beurteilungen, welche sehr gut (A+) o-
der ungenügend (B) sind, müssen im vorgesehenen Bemerkungsfeld durch die vorgesetzte Per-
son schriftlich begründet werden, um eine transparente und möglichst objektive Beurteilung zu ge-
währleisten.  

 
 
Falls ein definiertes Ziel aufgrund äusserer Umstände und ohne Einfluss der/des Mitarbeitenden 
entfällt, so ist dieses entweder in der Beurteilung zu löschen oder mit einer A-Beurteilung zu be-
werten. Dies muss jedoch zwingend im MAG-Formular schriftlich vermerkt werden.  
 
 

Wichtige Fragen die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Zielerreichung beurteilen:  

 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 

 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und der definierten Beur-

teilungsgrundlage überein? 

 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 

Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 

 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 

 Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Zielerreichung? 

 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobacht-

baren Verhaltensweisen begründen? 

 Welchen Beitrag hat die oder der Mitarbeitende zur Zielerreichung geleistet? 

 Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung auch da-

hingehend? (Beispiele der Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 

 
Hinweis zur Übertragung der Inhalte der Ziele 
Durch das Wiederverwenden des neu abgespeicherten Formulars können die Ziele von der letzten 
Seite auf die Seite 2 im MAG übertragen werden:  

 Auf der letzten Seite im MAG bei den Zielen auf den Button „Inhalte übertragen“ klicken. 
 Alle definierten Ziele, Beurteilungsgrundlagen, Zeitraum und Anmerkungen werden auf 
der Seite 2 Aufgabenerfüllung übertragen bzw. deren bisherige Inhalte werden vollständig 
überschrieben.   
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4.3. Beurteilung der Kompetenzen (Kompetenzmodell)  
Im Rahmen der Kompetenzbeurteilung wird auf Basis des Kompetenzmodells eine Beurteilung der 
arbeitsbezogenen Verhaltensweisen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters durch die vorgesetzte 
Person vorgenommen. Die Beurteilung der Verhaltensweisen nach dem Kompetenzmodell ist der 
dritte Hauptbestandteil, um die gesamthafte Leistung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters zu 
beurteilen. Das Modell beschreibt zu jeder Kompetenz beobachtbares Verhalten. 
 
Zum einheitlichen Verständnis, was einer guten Leistung auf Grundlage des Kompetenzmodells 
entspricht, gibt es für jede Kompetenz eine Verhaltensbeschreibung einer guten Leistung. Diese 
erscheinen, wenn im PDF-Formular der Beurteilungswert ausgewählt wird. Das beobachtbare Ver-
halten pro Kompetenz ist für die verschiedenen Mitarbeitendenkategorien (siehe Anhang A) unter-
schiedlich definiert. Jede Mitarbeitendenkategorie verfügt somit über spezifische Verhaltenskom-
petenzen (s. Anhang B).  
 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nimmt anhand der vorgegebenen Verhaltensbeschreibungen 
auch hier eine Selbsteinschätzung vor. Die vorgesetzte Person reflektiert die Kompetenzen der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters anhand der Verhaltensbeschreibungen und nimmt eine Beurtei-
lung vor. Es müssen alle Kompetenzfacetten beurteilt werden, um eine umfassende Leistungsbe-
urteilung vornehmen zu können.  
 
Bei B und A+ Beurteilungen muss die ungenügende oder deutlich übertreffende Verhaltensweise 
beschrieben bzw. begründet werden. Auf diese Weise ist die Beurteilung transparent und nachvoll-
ziehbar. Besteht ein Handlungsbedarf in einer Kompetenz, kann entweder ein Ziel oder eine Ent-
wicklungsmassnahme im MAG-Formular formuliert werden. Die Beurteilung der oder des Vorge-
setzten fliesst anschliessend in die Kompetenzbeurteilung ein.  
 
 

Wichtige Fragen die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Verhaltenskompetenzen beurteilen:  

 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 

 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und den im MAG-Formular 

definierten Beurteilungsgrundlage überein? 

 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 

Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 

 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? Wie relevant sind diese Vorkommnisse? 

 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobacht-

baren Verhaltensweisen begründen? 

 Gibt es besondere Umstände, welche auffällige Verhaltensweisen beeinflusst haben?  Inwiefern 

muss ich dies in der Beurteilung berücksichtigen? 

 Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung auch da-

hingehend? (Beispiele der Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 
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Im MAG gibt es drei Hauptkompetenzen: Umgang mit sich selbst, Umgang mit anderen, Umgang 
mit System und Wandel. Die vierte Hauptkompetenz Umgang mit der Aufgabe gemäss kantona-
lem Kompetenzmodell wird nicht separat ausgewiesen, da sie mit der Beurteilung der Hauptaufga-
ben (siehe Kapitel 4.2.1) abgedeckt wird oder in den übrigen Kompetenzen enthalten ist.  
 
4.4. Zusatzblatt – Zusammenarbeit und Entwicklung 
Das MA-Gespräch bietet den Mitarbeitenden die Gelegenheit, positive Aspekte der Zusammenar-
beit hervorzuheben oder Verbesserungsvorschläge anzubringen und zu diskutieren. Antworten 
und Bemerkungen bezüglich Zusammenarbeit, Entwicklungshorizont wie auch allfällige Entwick-
lungsmassnahmen sind freiwillig und fliessen nicht in die MAG-Gesamtbeurteilung ein.  
 
Unter Entwicklungshorizont werden Entwicklungsperspektiven der Mitarbeitenden thematisiert und 
entsprechende Massnahmen vereinbart. Dieses Gespräch ist flexibel und der Situation angepasst 
zu gestalten, da Entwicklungsplanungen meist einen mittel- bis längerfristigen Horizont haben. Der 
mittelfristige Entwicklungshorizont wird in sinnvollen Zeitabständen thematisiert und muss nicht je-
des Jahr angepasst werden. Aspekte der Potenzialeinschätzung werden im Rahmen des Entwick-
lungshorizontes und allfälliger Entwicklungsmassnahmen vermerkt.  
 
Wenn unter Entwicklungsperspektiven neue Aufgaben für die kommende Beurteilungsperiode defi-
niert werden, müssen diese ggf. auf der letzten Seite „Anpassungen der Hauptaufgaben“ eingetra-
gen werden, wenn sie in der kommenden Beurteilungsperiode zur Leistungsbeurteilung zählen sol-
len. In diesem Fall ist eine Anpassung der Stellenbeschreibung zu prüfen und allenfalls vorzuneh-
men.  
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Unter „Weitere Anliegen“ haben Mitarbeitende und Vorgesetzte die Gelegenheit, Themen anzu-
sprechen, die ihnen wichtig sind und die im vorgegebenen Ablauf des MAGs nicht genügend 
Raum haben. Für die vorgesetzte Person steht ebenfalls ein separates Feld für Anliegen zur Ver-
fügung.  
 

 
 

4.5. Ziele kommende Beurteilungsperiode 
Auf der letzten Seite des MAG-Formulars werden die Ziele der kommenden Beurteilungsperiode 
vereinbart. Die vereinbarten Ziele sind zentrale Arbeitsschwerpunkte in der bevorstehenden Beur-
teilungsperiode. Es handelt sich um verbindliche Absprachen zwischen Mitarbeitenden und Vorge-
setzten, die ein ergebnisorientiertes Arbeiten ermöglichen. Darum beschreibt ein Ziel kurz und 
konkret einen angestrebten Zustand, ohne dabei den Weg zur Zielerreichung vorzuschreiben. Es 
sollten daher keine Ziele vereinbart werden, deren Erreichung sich nicht überprüfen lassen. Die 
Beurteilungsgrundlagen der Ziele sollen unter der Berücksichtigung einer A-Beurteilung (Erfüllt die 
formulierten Beurteilungskriterien der Zielerreichung und erbringt eine gute Leistung) verfasst wer-
den.  
 
Ziele können sich auf Kern- oder Standardaufgaben einer Stelle beziehen. Ziele nehmen aber 
auch Bezug auf Neuerungen, die erreicht werden sollen, z. B. bei Organisationsformen, Arbeitsmit-
teln, Abläufen, Projekten, Produkten oder die Qualität von Produkten oder Verfahren etc.  
Ein Minimum von einem Ziel muss eingehalten werden. Es wird die Vereinbarung von zwei bis vier 
Zielen empfohlen.  
 
Im Grundsatz ist die gemeinsame Zielvereinbarung zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten an-
zustreben. Kann jedoch kein Konsens gefunden werden, definiert die vorgesetzte Person die Ziele 
im Rahmen ihres Weisungsrechts einseitig. 
  



 

März 2021 19/43  

 
In der darauffolgenden Beurteilungsperiode werden die formulierten Ziele, die Beurteilungsgrund-
lage und allfällige Anmerkungen durch den Button „Inhalte übertragen“ in die Zeilen der Zielerrei-
chung (Seite 2 im MAG) zur Beurteilung übertragen (s. Anhang E).  

4.5.1. Zwischengespräche 
Für den Erfolg ist es wichtig, dass der Austausch zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeiten-
den über den Stand der Zielerreichung, Aufgabenerfüllung und Verhaltenskompetenzen während 
des ganzen Jahres stattfindet. Von diesem Grundsatz ausgehend erfolgen Standortbestimmungen 
idealerweise laufend, werden aber mindestens in der Halbzeit (Dezember/Januar) der Beurtei-
lungsperiode empfohlen. Die Terminierung der Zwischengespräche ist frei. 
 
Falls im Rahmen eines Zwischengesprächs Ziele geändert werden, muss auf der Titelseite des 
MAG-Formulars der Button Zwischengespräch angeklickt und das entsprechende Datum eingetra-
gen werden. Dann kann mit dem bestehenden Formular gearbeitet bzw. können die Ziele entspre-
chend umformuliert oder angepasst werden. Dies muss jedoch im Bemerkungsfeld begründet bzw. 
vermerkt werden.  
 
Bei einem Zwischengespräch bezüglich der Ziele oder Zielanpassung muss die Unterschrift auf 
der Titelseite erneuert werden.  
 

4.5.2. Was bei der Zielformulierung beachtet werden soll 
 

Zur Vorbereitung der Zielformulierung stellen Sie sich folgende Fragen:  
 

 Welche Ziele und Herausforderungen gibt es im kommenden Jahr für den eigenen Verantwortungs-

bereich? Was soll erreicht werden? 

 Welches sind die wesentlichen Verantwortlichkeiten und Schwerpunktaufgaben der/des Mitarbeiten-

den? 

 Was kann die/der Mitarbeitende zur Erreichung der Bereichsziele beitragen? Welche Hauptziele las-

sen sich daraus ableiten? 

 Sind die Ziele von der/dem Mitarbeitenden selbst beeinflussbar und erreichbar? 

 Stehen die Ziele mit den Zielen andere Mitarbeitenden in Konflikt? 
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Formulieren Sie die Ziele unter der Berücksichtigung der SMART-Kriterien:  
  

S Spezifisch – Was soll erreicht werden? 
Eindeutig formuliert und schriftlich vereinbart. Die Formulierung ist konkret auf die Aufgabe 
des Mitarbeitenden zugeschnitten und lässt keinen Spielraum für Interpretationen. 

M Messbar – Woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht wurde? 
Die Beteiligten sind sich einig, wie die Zielerreichung überprüft werden soll. Beide Seiten 
wissen, was voneinander erwartet wird, quantitativ wie auch qualitativ. 

A Angemessen und erreichbar – Ist das Ziel motivierend und anspruchsvoll? 
Das Ziel motiviert die/den Mitarbeitenden und verlangt eine gewisse Anstrengung, es zu 
erreichen. Jedoch muss es in der vorgegebenen Zeit erreichbar sein. Das Ziel darf nicht 
überfordern oder zu einfach zu erreichen sein.  

R Relevant – Trägt das Ziel zur Erreichung übergeordneter Ziele bei?  
Das Ziel muss bedeutsam und sinnvoll sein, damit es motiviert. Es stellt einen Beitrag zur 
Erreichung der übergeordneten Ziele dar.  

T Terminiert – Kann das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreicht werden? 
Die Zielformulierung enthält eine konkrete Zeitvorgabe, das Ziel muss in dieser Zeit erreicht 
werden können.  

 
Beispiele von SMART-formulierten Zielen: 

Unverbindliche Ziele SMART(e) Ziele 

Die neue Software soll erlernt werden Bis (Datum) werden alle Mutationen selbstständig und kor-
rekt mit der  Software erledigt. 

Die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiten-
den soll verbessert werden 

Die nächste Mitarbeiterbefragung ergibt im Bereich Freiräume 
ein um mindestens 3 Punkte verbessertes Resultat. 

Erstellung einer Projektdokumentation Die Projektdokumentation zum Projekt XY ist bis zum (Datum) 
erstellt und vom Projektteam verabschiedet. 

Qualität der Personalgewinnung verbes-
sern 

Der Prozess Stellenausschreibung ist bis zum (Datum) ange-
passt, mit den Beteiligten abgesprochen und implementiert. 
Erste Feedbacks zum Prozess und Instrumente sind einge-
holt. 

Organisation des Büroumzuges Der Umzug geht termingerecht am (Datum) vonstatten und 
das Team Controlling ist am (Datum) wieder arbeitsfähig. 

Sitzungsprotokolle schreiben Die Sitzungsprotokolle sind spätestens zwei Tage nach der 
Sitzung erstellt und an die Teilnehmenden versandt. 

Stellvertretung aufbauen Ab (Datum) ist Frau K. in der Lage, die vollumfängliche Stell-
vertretung für die Abteilungsleiterin Frau B. bei Abwesenheit 
(Krankheit, Ferien) ohne Qualitätseinbusse wahrzunehmen. 

Administration nachführen Die Administration ist à jour und so organisiert, dass alle 
Teammitglieder die Dokumente und Fallbearbeitungen sofort 
und ohne Fremdhilfe finden. 

Verbessern der Präsentationstechnik Zwei abteilungsinterne Präsentationen sind bis Ende (Datum) 
mit gutem Feedback der Teilnehmenden durchgeführt. Die 
Präsentation soll sachgerecht, vollständig, adressatengerecht 
und verständlich gestaltet werden. 
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4.6. Gewichtung kommende Beurteilungsperiode 
Am Schluss des MAG-Formulars müssen die drei Hauptbestand-
teile Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Verhalten (Kompe-
tenzbeurteilung) für die kommende Beurteilungsperiode gewichtet 
werden.  
Die einzuhaltenden Vorgaben sind im Kapitel 3.3. beschrieben. In 
der darauffolgenden Beurteilungsperiode werden die festgelegten 
Gewichtungen durch den Button „Gewichtung übertragen“ in die 
entsprechenden Felder auf Seite 1 im MAG übertragen. 

4.6.1. Gewichtung durch Vorgesetzte/n 
Die Gewichtungen werden durch den/die Vorgesetzte/n einseitig festgelegt, mit der/dem Mitarbei-
tenden besprochen und gelten für die darauffolgende Beurteilungsperiode. Um Willkür zu verhin-
dern, muss eine Änderung in der bis anhin verwendeten Gewichtung der drei Hauptbestandteile 
für die darauffolgende Beurteilungsperiode zwingend sachlich begründet sein, z. B. durch betriebli-
che Gründe (der Bezug zu den stellenspezifischen Anforderungen ist erforderlich).  

4.6.2. Gewichtung durch Anstellungsbehörde 
Die Anstellungsbehörden können auch die Möglichkeit wahrnehmen, für zuvor definierte Funktio-
nen eine identische Verteilung der Gewichtung vorzugeben, unter Einhaltung der erwähnten Rah-
menbedingungen. Die betroffenen Führungskräfte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
frühzeitig zu informieren. 
 

Zur Vorbereitung der Definition der Gewichtungen stellen Sie sich folgende Fragen:  
 

 Welche der drei Hauptbestandteile (Aufgaben, Ziele und Kompetenzen) sind für die kommende Be-

urteilungsperiode besonders wichtig? Wo sind die Schwerpunkte? 

 Bestehen vor allem aufgabenbezogene oder verhaltensbezogene Ziele? 

 Stehen sehr wichtige Projekte oder aufgabenbezogene Ziele im kommenden Beurteilungsjahr an, 

welche in den Zielen vereinbart sind? 

 Sind neue Aufgaben oder Erwartungen definiert worden, die sehr wichtig zu erfüllen sind? 

 Bestehen für das kommende Jahr vor allem wichtige verhaltensbezogene Aspekte (Kompetenzen)? 

 Bei Änderung der Gewichtung: Kann ich diese sachlich begründen? 

 

4.7. Hauptaufgaben und Erwartungen für die kommende Beurteilungsperiode 
Wie in Kapitel 4.2.1. Beurteilung der Aufgabenerfüllung erwähnt, können die definierten Hauptauf-
gaben gemäss Stellenbeschrieb und die bestehenden wesentlichen Erwartungen an die Erfüllung 
jährlich übernommen werden. Dadurch, dass das MAG-Formular jährlich wiederverwendet werden 
kann, müssen die einmal definierten Hauptaufgaben nicht erneut eingegeben werden.  
Anstatt die Hauptaufgaben im Formular zu beschreiben, kann auch explizit mit Stichworten auf die 
Aufgaben gemäss Stellenbeschrieb verwiesen werden. Jedoch muss ersichtlich sein, um welche 
Hauptaufgaben es sich handelt.  
Falls sich Änderungen in den Aufgaben oder an den Erwartungen bezüglich deren Erfüllung erge-
ben, müssen diese in der dafür vorgesehenen Spalte für die kommende Beurteilungsperiode defi-
niert und im MAG mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter besprochen werden. Die Definition der 
Erwartungen soll einer A-Beurteilung entsprechend formuliert werden.  
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Zur Vorbereitung der Definition der Hauptaufgaben und deren Erfüllung stellen Sie sich fol-
gende Fragen:  

 

 Welche Hauptaufgaben der Mitarbeitenden sind für das kommende Jahr besonders wichtig?  

 Haben sich die Schwerpunkte der Aufgaben gemäss Stellenbeschrieb verändert? 

 Ergeben sich neue wichtige Aufgaben für das kommende Jahr, welche nicht im Stellenbeschrieb 

enthalten sind? 

 Was sind meine Erwartungen/was ist mir wichtig, wie die definierten Hauptaufgaben erfüllt werden? 

 Haben sich meine Erwartungen an die Aufgabenerfüllung geändert und wie berücksichtige ich das 

bei einer späteren Beurteilung? 

 Wie kann ich meine Erwartungen bezüglich einer guten qualitativen und quantitativen Aufgabenerfül-

lung beschreiben? 

 Steht die Aufgabenerreichung mit denen anderer Mitarbeitenden in Konflikt? 

 Bestehen besondere Faktoren oder Umstände, welche die Aufgabenerreichung erleichtern oder er-

schweren? 

 
Bei der erstmaligen Durchführung des MAGs bzw. bereits in der Probezeit muss mindestens eine 
Hauptaufgabe definiert werden. Es wird empfohlen zwei bis vier Hauptaufgaben festzulegen. Für 
jede definierte Hauptaufgabe formuliert die vorgesetzte Person ihre Anforderungen und Erwartun-
gen an deren Erfüllung. Die formulierten Anforderungen müssen einer A-Beurteilung (gute Leis-
tung) entsprechen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hauptaufgaben und die Aufgabenerfüllung werden vor der Beurteilungsperiode durch die/den 
Vorgesetzte/n definiert und mit der/dem Mitarbeitenden besprochen. Somit kann eine transparen-
tere und nachvollziehbarere Beurteilung für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter gewährleistet 
werden.  
In der darauffolgenden Beurteilungsperiode werden die angepassten Aufgaben und/oder Erwar-
tungen durch den Button „Inhalte übertragen“ in die Zeilen der Beurteilung der Aufgabenerfüllung 
(Seite 2 im MAG) übertragen. Die einmal definierten Hauptaufgaben und Erwartungen auf der letz-
ten Seite des MAGs werden in der Regel nicht gelöscht.  
Falls sich in den Folgejahren Änderungen in den Aufgaben, an den Erwartungen oder an deren 
Erfüllung ergeben, müssen diese auf der letzten Seite im MAG für die kommende Beurteilungspe-
riode durch die vorgesetzte Person angepasst und im MAG mit der/dem Mitarbeitenden bespro-
chen werden. Für die Mitarbeitenden soll im Voraus klar sein, welche Aufgaben und damit verbun-
denen Erwartungen bestehen. In der darauffolgenden Beurteilungsperiode wird erneut durch den 
Button „Inhalte übertragen“ alle Inhalte (inkl. den Anpassungen) auf Seite 2 im MAG zur Beurtei-
lung übertragen.  
 

Hinweis: 
Bei Anpassungen der Aufgaben ist die Stellenbeschreibung auf Aktualität zu prüfen und allenfalls 
anzupassen. Es gilt ebenfalls zu berücksichtigen, dass damit eine Lohneinreihungsüberprüfung 
ausgelöst werden kann.  
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5. Tipps zur Gesprächsvorbereitung für Mitarbeitende 
Die Vorbereitung erfolgt idealerweise anhand des MAG-Formulars der laufenden Periode. Mitar-
beitende machen sich in diesem Rahmen Überlegungen zu folgenden Punkten: 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn es um Ihre Aufgabenbeurteilung geht:  

 Inwiefern habe ich meine Aufgaben qualitativ und quantitativ erfüllt? Welche Einflüsse bestanden, 
welche die Aufgabeerfüllung erleichtert oder erschwert haben? Wie bin ich damit umgegangen? 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn es um Ihre Zielerreichung geht: 

 Inwiefern habe ich meine Ziele erreicht? Welche Einflüsse bestanden, welche die Zielerreichung er-
leichtert oder erschwert haben? Wie bin ich damit umgegangen? 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn es um Ihre verhaltensbezogene Kompetenzbeurteilung 
geht: 

 Inwiefern erkenne ich mich in den Verhaltensbeschreibungen der geforderten Kompetenzen wieder 
und wie erfülle ich diese?  
 

 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen zur Zusammenarbeit und zur persönlichen Entwicklung: 

 Was erlebte ich als besonders gut oder schlecht in der Zusammenarbeit mit meiner/meinem Vorge-
setzten, im Team und in der Organisationseinheit? Habe ich diesbezüglich Vorschläge oder Anliegen? 

 Wo sehe ich meine Stärken und Schwächen? Wie kann ich mich und meine Fähigkeiten weiterentwi-
ckeln? 

 Gibt es im Seminarprogramm Weiterbildungen, welche ich während der kommenden Beurteilungspe-
riode besuchen möchte? 

 Gibt es externe Weiterbildungen als weitere Personalentwicklungsmassnahmen, welche ich während 
der kommenden Beurteilungsperiode besuchen möchte? 

 Bin ich zufrieden mit meinem Aufgabenbereich oder bestehen Vorstellungen oder Wünsche, mein 
Aufgabenfeld zu erweitern oder in Projekten etc. zu arbeiten? Welche Karriereziele habe ich? 

 Habe ich weitere persönliche Anliegen und Feedbacks, die ich meiner/meinem Vorgesetzten anläss-
lich des MAGs mitteilen möchte? 
 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen zur Zielvereinbarung, Hauptaufgaben und Gewichtung der 
kommenden Beurteilungsperiode: 

 Welche wichtigen Ziele bestehen aus meiner Sicht bezüglich meines Aufgabenfelds für das kom-
mende Jahr? Sind diese Ziele herausfordernd und motivierend für mich? 

 Wie kann ich mit meinen Zielen mein Team/Dienststelle bezüglich deren Zielerreichung unterstützen?  
 Weiss ich, wie ich die Ziele erreichen kann? Wo werde ich womöglich Unterstützung brauchen und in 

welcher Form? 
 Woran erkenne ich, ob ich ein Ziel erreicht habe?  
 Welche Verantwortlichkeiten, Handlungsspielräume und Rahmenbedingungen habe ich bei der Ziel-

erreichung? 
 Kenne ich die Erwartungen bezüglich der Zielerreichung und Aufgabenerfüllung meiner/meines Vor-

gesetzten? 
 Verändern sich meine Hauptaufgaben im kommenden Jahr? Wo liegen die Schwerpunkte?  
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6. Tipps zur Gesprächsvorbereitung für Führungspersonen 
Die Vorbereitung erfolgt idealerweise anhand des MAG-Formulars der laufenden Periode. Vorge-
setzte machen sich in diesem Rahmen Überlegungen zu folgenden Punkten: 
 

Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn es um die Aufgabenbeurteilung geht: 
 Kenne ich die übergeordneten Ziele meines Arbeitsbereiches für die kommende Beurteilungs-peri-

ode? 
 Kennen meine Mitarbeitenden mit Führungsfunktion oder mit Projektverantwortung die übergeordne-

ten Ziele für die kommende Beurteilungsperiode in ihrem Arbeitsbereich? 
 Habe ich die MAG mit meinen Mitarbeitenden so geplant, dass ich den Einsendeschluss Ende Sep-

tember einhalten kann? 
 Wissen meine Mitarbeitenden Bescheid, wie sie sich auf das MAG vorbereiten müssen? 
 Habe ich entsprechende Rahmenbedingungen für das Gespräch geschaffen? (Rechtzeitige Planung, 

Termine sind festgelegt, geeigneter Raum ist reserviert, genügend grosses Zeitfenster eingeplant) 
 Habe ich genügend Zeit eingeplant, dass bei einer Vergabe einer B oder A+ Beurteilung ein Gespräch 

mit der nächsthöheren vorgesetzten Person möglich ist? 
 

 

Stellen Sie sich folgende Fragen zur Vorbereitung der Aufgabenbeurteilung: 
 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen überein? 
 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der Leis-

tungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 
 Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Aufgabenerfüllung? 
 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobachtbaren 

Verhaltensweisen begründen? 

Wichtige Fragen die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Zielerreichung beurteilen:  
 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und der definierten Beurtei-

lungsgrundlage überein? 
 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der Leis-

tungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 
 Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Zielerreichung? 
 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobachtbaren 

Verhaltensweisen begründen? 
 Gibt es andere Faktoren oder Umstände, welche den Weg zur Zielerreichung oder die Zielerreichung 

selbst beeinflusst haben? 
 Welchen Beitrag hat die oder der Mitarbeitende zur Zielerreichung geleistet? 
 Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung auch dahinge-

hend? (Beispiele von Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 
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Wichtige Fragen die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Verhaltenskompetenzen beurteilen:  
 Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
 Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und den im MAG-Formular 

definierten Beurteilungsgrundlage überein? 
 Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 

Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
 Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? Wie relevant sind diese Vorkommnisse? 
 Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit beobacht-

baren Verhaltensweisen begründen? 
 Gibt es besondere Umstände, welche auffällige Verhaltensweisen beeinflusst haben? Inwiefern 

muss ich dies in der Beurteilung berücksichtigen? 
 Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung auch da-

hingehend? (Beispiele von Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 

 
Stellen Sie sich folgende Fragen zur Zusammenarbeit und zur persönlichen Entwicklung be-
züglich Ihrer Mitarbeitenden: 

 Wie schätze ich die Zusammenarbeit mit dem oder der Mitarbeitenden ein? Wie schätze ich die 
Zusammenarbeit zwischen der oder dem Mitarbeitenden mit dem Team oder Personen aus-
serhalb des Teams ein? 

 Welche besonderen Fähigkeiten, Potenziale oder Entwicklungsperspektiven sehe ich bei der o-
der dem Mitarbeitenden? Kommt eine Aufgaben- oder Verantwortungserweiterung in Betracht? 
Wie könnte diese allenfalls aussehen? Welche möglichen Massnahmen unterstützen die Ent-
wicklung der oder des Mitarbeitenden (z. B. Prüfung der Seminarangebote, weitere Personalent-
wicklungsmassnahmen)? 

 
 

Stellen Sie sich folgende Fragen zur Zielvereinbarung, Hauptaufgaben und Gewichtung der 
kommenden Beurteilungsperiode: 
 Welche wichtigen Ziele bestehen aus meiner Sicht bezüglich des Aufgabenfelds für meine Mitar-

beiterin oder meinen Mitarbeiter für das kommende Jahr? Sind diese Ziele herausfordernd und 
motivierend? Sind sie realistisch? 

 Wie können die Ziele meiner Mitarbeitenden das Team/Dienststelle bezüglich deren Zielerrei-
chung unterstützen?  

 Weiss ich, wie die Ziele erreicht werden können? Wo und wie kann oder werde ich der oder dem 
Mitarbeitenden meine Unterstützung anbieten? 

 Woran erkenne ich für mich, ob ein Ziel erreicht oder eine Aufgabe erfüllt wurde? Was sind meine 
Erwartungen an die Erreichung der Ziele und die Erfüllung der Aufgaben? 

 Welche Verantwortlichkeiten, Handlungsspielräume und Rahmenbedingungen braucht die oder 
der Mitarbeitende um die Ziele erreichen zu können? 

 Verändern sich die Hauptaufgaben der oder des Mitarbeitenden im kommenden Jahr? Bleiben 
die Schwerpunkte gleich? 

 Haben sich meine Erwartungen an die Aufgabenerfüllung verändert? Inwiefern? 
 Wenn ich die anstehenden Ziele, Aufgaben und Kompetenzen für das kommende Beurteilungs-

jahr vergleiche, wo liegen die Schwerpunkte? Kann ich darauf basierend begründen, warum ich 
eine entsprechende Gewichtung für die kommende Beurteilungsperiode vornehme? 

 Gibt es Vorgaben von der Anstellungsbehörde bezüglich der Gewichtung? 
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7. Gesprächsdurchführung (Anhang D) 

7.1. Tipps für den Gesprächsaufbau 
Die vorgegebene Gliederung des MAG-Formulars soll den Gesprächsverlauf unterstützen, aber 
nicht zu einer unflexiblen Gesprächsführung verleiten. Es liegt in der Verantwortung und im Ermes-
sen der Beteiligten, das Gespräch zwar zielorientiert, aber auch flexibel und der Situation ange-
passt zu gestalten sowie Schwerpunkte zu setzen. Das MAG ist ein Dialog zwischen Mitarbeiten-
den und Vorgesetzten. Nur in der notwendigen Offenheit, Wertschätzung und Fairness kann ein 
persönliches und zweckgerichtetes Gespräch entstehen. 
Das Gespräch besteht im Wesentlichen aus folgenden Schritten:  
 

 Schritt 1: Beurteilung der Aufgabenerfüllung  
 Schritt 2: Beurteilung der Zielerreichung  
 Schritt 2: Die Kompetenzen des/der Mitarbeitenden beurteilen  
 Schritt 3: Die Gesamtleistung würdigen  
 Schritt 4: Sich gemeinsam über die Zusammenarbeit sowie weitere Anliegen austauschen 
 Schritt 5: Berufliche Perspektiven thematisieren und mögliche Entwicklungsmassnahmen 

vereinbaren.  
 Schritt 6: Ziele für die kommende Beurteilungsperiode vereinbaren  

(Berücksichtigung der übergeordneten Ziele)  
 Schritt 7: Wenn notwendig, Anpassungen oder Änderungen der Hauptaufgaben bespre-

chen oder Anpassungen oder Änderungen der Erwartungen bezüglich Aufgabenerfüllung 
besprechen und festhalten. 

 Schritt 8: Die Gewichtung der kommenden Beurteilungsperiode für die drei Leistungsbe-
standteile Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Kompetenzen besprechen und festhalten. 

 

7.2. Gesprächsnachbereitung 
1. Das Original wird in den unter Kapitel 4.1. beschriebenen Fällen an die nächsthöhere vorge-

setzte Person weitergeleitet und von ihr visiert.  
2. Das Original wird von der/dem Vorgesetzten und der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter unter-

schrieben und eingescannt. 
3. Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter erhält jeweils eine Kopie des MAG-Formulars.   
4. Bei einer A+ Beurteilung gilt das MAG-Formular als Grundlage für eine beschleunigte individu-

elle Lohnentwicklung. 
5. Das Original geht an die zuständige HR-Beratung, die es im e-Personaldossier ablegen lässt.  

 

8. Rechtliche Aspekte  

8.1. Unterzeichnung MAG 
Mit der Unterschrift bestätigen Mitarbeitende und die direkt vorgesetzte Person, dass das MAG ge-
führt und die Ziele, die Anpassungen bezüglich Aufgabenerfüllungen/Erwartungen sowie die Ge-
wichtung für die kommende Beurteilungsperiode zusammen besprochen zu haben. Mit der Unter-
schrift geben Mitarbeitende nicht ihr Einverständnis zur Beurteilung der vergangenen Beurteilungs-
periode, sondern bestätigen diese zur Kenntnis genommen zu haben.  
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8.2. Zweitgespräch zur formellen Prüfung 

Sind Mitarbeitende nach dem durchgeführten MAG mit formellen Aspekten nicht einverstanden, so 
können sie innert 10 Arbeitstagen ein Zweitgespräch mit dem oder der nächsthöheren Vorgesetze/n 
verlangen (§ 11 Personalverordnung). Die oder der Erstbeurteilende ist zum Gespräch beizuziehen. 
Das Zweitgespräch dient der formalen Prüfung der wesentlichen Parameter eines zielführenden 
MAGs (vgl. dazu auch die Richtlinie des Personalamtes betreffend Zweck und Durchführung von 
Zweitgesprächen zum MAG). Eine inhaltliche Prüfung der Beurteilung durch die nächsthöhere vor-
gesetzte Person erfolgt nicht und kann im Rahmen eines Zweitgesprächs nicht verlangt werden.  

Formelle Beschwerden: 

Eine Möglichkeit, direkt gegen die MAG-Beurteilung Beschwerde zu erheben, gibt es nicht, da es 
sich dabei nicht um eine Verfügung handelt. Das jährliche MAG dient lediglich als Grundlage für 
spätere Verfügungen, wie z. B. für eine Verwarnung oder eine Kündigung infolge Leistungs- oder 
Verhaltensmängel.  

 

8.3. Umgang mit Abwesenheiten  

8.3.1. Längere Abwesenheit von Mitarbeitenden in Beurteilungsperiode 
Ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter während der Beurteilungsperiode mehr als neun Monate 
abwesend, kann keine Mitarbeitendenbeurteilung erfolgen. Die Nicht-Beurteilbarkeit wird schriftlich 
festgehalten. Es wird empfohlen dies im MAG-Formular vorzunehmen. Zudem ist dies in der Da-
tenerfassungsliste für die Mitarbeitendenbeurteilung in der Spalte «Nicht-Beurteilbar» unter Ver-
wendung der Auswahlliste (Drop down) entsprechend festzuhalten. Der Lohnanstieg wird ausge-
setzt.  
 
Von dieser Regelung nicht betroffen ist eine allfällige Abwesenheit infolge Krankheit oder Unfall. In 
diesen Fällen ist zwingend ein MAG in Abwesenheit zu erstellen und den Gesamtbeurteilungswert 
auf A zu setzen. Dieser Wert ist in die Datenerfassungsliste zu übertragen damit eine Lohnent-
wicklung stattfindet. 
 

8.3.2. Längere Abwesenheit von vorgesetzten Personen in der Beurteilungsperiode 
Ist die oder der Vorgesetzte während der gesamten Beurteilungsgesprächsperiode abwesend, so 
führt die oder der nächsthöhere Vorgesetzte das vollständige MAG (siehe Kapitel 8.5.). 
 
Das MAG kann durch den oder die Vorgesetzte nach Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht mehr an-
gepasst werden. 
 

8.4. Abwesenheit während der gesamten Beurteilungsgesprächsperiode 

8.4.1. Abwesenheit von Mitarbeitenden 
Sind Mitarbeitende während der gesamten Beurteilungsgesprächsperiode (01.07. – 30.09.) abwe-
send, z. B. aufgrund Krankheit oder Unfall, Militär, Zivilschutz- und Zivildienst, Mutterschaftsurlaub,  
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unbezahltem oder bezahltem Urlaub, etc., so nimmt die vorgesetzte Person die Beurteilung einsei-
tig vor, unterzeichnet das MAG und holt zudem die Unterschrift des oder der nächsthöheren Vor-
gesetzten ein. Die Abwesenheit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeitenden wird schriftlich auf der 
ersten Seite im MAG-Formular festgehalten. 
 
Die Ziele und die Gewichtung der kommenden Beurteilungsperiode sowie allfällige Anpassungen 
bezüglich Hauptaufgaben resp. Erwartungen für die kommende Beurteilungsperiode als auch die 
Zusammenarbeit und den Entwicklungshorizont als übrige Bestandteile des MAGs bespricht die 
vorgesetzte Person mit dem oder der Mitarbeitenden nach Rückkehr an den Arbeitsplatz.  
 
Weiteren Details können der Richtlinie des Personalamts betreffend „Durchführung von Mitarbei-
tendengesprächen (MAG)“ entnommen werden. 

8.4.2. Abwesenheit von Vorgesetzten 
Ist die oder der Vorgesetzte während der gesamten Beurteilungs- und Gesprächsperiode abwe-
send (z. B. aufgrund Krankheit oder Unfall, Militär, Zivilschutz- und Zivildienst, Mutterschaftsurlaub, 
unbezahltem oder bezahltem Urlaub, etc.), so führt die oder der nächsthöhere Vorgesetzte das 
vollständige MAG.  
 
Die festgelegten Ziele und die Gewichtung der kommenden Beurteilungsperiode sowie allfällige 
Anpassungen bezüglich Hauptaufgaben resp. Erwartungen für die kommende Beurteilungsperiode 
als auch die Zusammenarbeit und den Entwicklungshorizont bezüglich der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters als übrige Bestandteile des MAGs, bespricht die oder der nächsthöhere Vorgesetzte 
mit dem oder der Vorgesetzten nach Rückkehr an den Arbeitsplatz.  
 
Das MAG kann durch den oder die Vorgesetzte nach Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht mehr an-
gepasst werden. 
 

8.5. Festlegung nächsthöhere vorgesetzte Person 
Die nächsthöhere vorgesetzte Person definiert sich gemäss dem aktuellen Organigramm. Wo die 
Festlegung der nächsthöheren vorgesetzten Person zu rechtlichen Unklarheiten oder auf Grund 
der führungsmässigen Distanz zu praxisuntauglichen Konstellationen führt (insbesondere Dienst- 
und Fachstellenleitende, Mitarbeitende, die direkt Dienst- oder Fachstellenleitenden unterstellt 
sind, Mitarbeitende, die direkt vom Landrat gewählten Mandatsträgern unterstellt sind und Schul-
leitungen) legen die Anstellungsbehörden in Absprache mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter eine 
geeignete Funktion fest, welche das MAG führt. Für die Schulleitungen übernimmt der Stab Perso-
nal der BKSD die Festlegung einer geeigneten Funktion.  
 

8.6. Auswirkungen MAG und Abwesenheiten auf Lohnentwicklung 
Gemäss § 15 Personaldekret erfolgt eine Lohnentwicklung der Mitarbeitenden gemäss § 1 Perso-
nalgesetz per 1. Januar auf Grundlage der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung, der Position im Lohn-
band sowie der zur Verfügung stehenden vom Regierungsrat beschlossenen Mittel und sofern das 
Arbeitsverhältnis vor dem 2. Juli des Jahres begonnen hat.  
 
Ob bei längerer Abwesenheit (> 9 Mte.) eine individuelle Lohnentwicklung erfolgt, ist abhängig vom 
Abwesenheitsgrund:  
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8.6.1. Individuelle Lohnentwicklung  
Für die Gewährung einer individuellen Lohnentwicklung dient ausschliesslich das jährliche MAG 
als Grundlage.  
 

8.6.2. Nicht-Gewährung einer Lohnentwicklung 
Eine MAG-Gesamtbeurteilung B im jährlichen MAG führt zu einer Nichtgewährung der Lohnent-
wicklung im Folgejahr. Die Vorgesetzten weisen die Mitarbeitenden mit B-Beurteilung auf diese 
Folge hin. Die Mitarbeitenden können auf dem MAG-Formular zur Gesamtbeurteilung B Stellung 
nehmen.  
 

9. Probezeit-MAG 

9.1. Allgemeine Informationen zum Probezeit-MAG 
Innerhalb der Probezeit ist in der Regel immer ein Probezeit-MAG zu führen. Das unterschriebene 
Formular des Probezeit-MAGs ist der HR-Beratung vor Ablauf der Probezeit weiterzuleiten. Im 
Falle einer beabsichtigten Kündigung während der Probezeit ist 4 Wochen vor Ablauf der Probe-
zeit mit der HR-Beratung Kontakt aufzunehmen, damit die rechtlich erforderlichen Schritte einge-
halten werden können.  
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Die weiteren Details können der Richtlinie des Personalamts betreffend „Durchführung von Mitar-
beitendengesprächen (MAG)“ entnommen werden. 
 
Aufbau des Probezeit-MAG im MAG-Formular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im MAG Formular wird auf der ersten Seite statt des jährlichen MAGs das Probezeitgespräch aus-
gewählt. Die entsprechenden Inhalte werden im MAG-Formular automatisch generiert.   
 
Im Probezeitgespräch müssen die Ziele, die Hauptaufgaben inkl. der Erwartungen an deren Erfül-
lung und die Gewichtung der Leistungshauptbestandteile für die kommende Beurteilungsperiode 
auf der letzten Seite im MAG-Formular definiert werden. Auf der ersten Seite im Formular wird 
beim Probezeit-MAG unter „weiterführende Schritte“ zudem die definitive Weiterführung des Ar-
beitsverhältnisses ausgewählt, insofern dies der Fall ist. Das Formular ist unterschrieben an die 
HR-Beratung weiterzuleiten.  
 

9.2. Probezeit-MAG und Lohnentwicklung 
Für neu eintretende Mitarbeitende wird für das Probezeitgespräch auch das MAG-Formular ver-
wendet.  

Wenn der Eintritt der/des Mitarbeitenden jeweils zwischen dem 01.01. und dem 01.07. liegt, ist die 
Beurteilung des Probezeit-MAGs entscheidend, ob per 01.01. des Folgejahres eine Lohnentwick-
lung erfolgt.  

Die Probezeit-MAGs müssen daher der HR-Beratung unterschrieben bis am 30.09. vorliegen. Das 
jährliche MAG wird folglich erst in der darauffolgenden Gesprächsperiode zwischen dem 01.07. 
und 30.09. des Folgejahres geführt. 

Wenn der Eintritt der/des Mitarbeitenden jeweils zwischen dem 02.07. und dem 31.12. liegt, so hat 
die Beurteilung des Probezeit-MAGs keinen Einfluss auf eine Lohnentwicklung per 01.01. des 
Folgejahres, da diese Mitarbeitenden gemäss Personaldekret (SGS 150.1) keinen Anspruch auf 
eine Lohnentwicklung haben. Das jährliche MAG wird erst in der darauffolgenden Gesprächsperi-
ode zwischen dem 01.07. und 30.09. des Folgejahres geführt.  

  

Leistungsbeurteilung 
Probezeit-MAG

Kompetenzbeurteilung 
Probezeit-MAG

Zusammenarbeit und 
Entwicklung

Allgemeines zur 
Zusammenarbeit

Beruflicher 
Entwicklungs-

horizont
weitere Anliegen

Kommende 
Leistungsbeurteilung

Zielvereinbarung Definition/Änderung 
in den Aufgaben 
und Erwartungen

Vereinbarung der 
Gewichtung
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10. Datenschutz  
Da das MAG-Formular im Personaldossier abgelegt ist, können grundsätzlich Personen, die Ein-
sicht ins Personaldossier haben, Einblick ins MAG haben. Diese sind gemäss § 9, Abs. 1 und dem 
Anhang zur Verordnung über den Umgang mit Personendaten (SGS 150.21) folgende Personen: 
- Die Mitarbeiterin /der Mitarbeiter (temporär auf Anfrage) 
- die jeweiligen Vorgesetzten 
- die HR-Beratungen  
- das Kompetenzzentrum Personal (temporär auf Anfrage) 
- der technische Support des Personalamts 
- das DLZ-Scanning 

 
 

11. Anhänge 
Anhang A: Mitarbeitendenkategorien  
Anhang B: Verhaltensanker für mittleres und oberes Kader 
Anhang C: Gesprächsführung: das MAG als konstruktiver Dialog 
Anhang D: Wahrnehmung und Beurteilung 
Anhang E: Handhabung MAG-Formular 
Anhang F: Ziele setzen, Ziele erreichen 
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Anhang A 
Folgende Definitionen der Mitarbeitendenkategorien gelten:  

 

MA-Kategorien Definitionen der jeweiligen Kategorien 

Mitarbeitende  Diese Kategorie umfasst sämtliche Mitarbeitende ohne Führungsaufgabe 
(ohne gewählte Magistratspersonen), die keiner der unten genannten Ka-
der-Kategorien angehören. Handwerkliche und technische Mitarbeitende 
werden zur Kategorie Mitarbeitende gezählt. 

Projekt- und Fachka-
der 

Selbständiges Bearbeiten von anspruchsvollen Aufgaben mit analytischen 
und konzeptionellen Problemstellungen; Gesamtleitung von Projekten 
und/oder mindestens direktionsweite Verantwortung über einen grösseren 
Fachbereich; keine massgebliche personelle Verantwortung. 

Beispielhafte Berufsgruppen sind:   

 Sachbearbeitung 1 (wiss.) 
 Technisch-Wissenschaft. Angestellte 
 Untersuchungsfunktionen der Staatsanwaltschaft  
 Gerichtsschreiber/in 

Mitarbeitende ohne 
Kaderfunktion mit  
Personalführung  
 
 
 
und  

 

unteres Kader 

Mitarbeitende mit direkter Führungsverantwortung, die aufgrund ihrer gerin-
gen Führungsspanne (i.d.R. weniger als 4 Mitarbeitende; beispielsweise 
die Führung eines sehr kleinen Teams oder die Führung von Auszubilden-
den) werden der Kategorie Mitarbeitende ohne Kaderfunktion mit Personal-
führung zugeordnet.  

Beispielhafte Berufsgruppen sind: 

 Teamleiter/innen mit weniger als 4 Mitarbeitende 
 Personen mit Personalführung einer persönlichen Assistenz 

Operative und personelle Leitung eines oder mehrerer Sach- oder Fachbe-
reiche(s); Spezifische Führungsfunktion und polizeiliche Führungsfunktion. 

Beispielhafte Berufsgruppen sind: 

 Teamleiter/innen mit mehr als 4 Mitarbeitende 

Mittleres Kader  
 
 
 
 
 
und  

 

 

oberes Kader 

Operative und personelle Leitung eines oder mehrerer kleinerer Fachberei-
che(s); Führung des unteren Kaders und/oder Fach- und Projektkaders; 
Budgetverantwortung; direkt der Dienststellenleitung unterstellt;  

Beispielhafte Berufsgruppen sind: 

 Leitung Fachstellen  
 Allgemeine Führungsfunktionen 2  
 Staatsanwälte  
 Abteilungsgerichtsschreiber/innen 
 Leitende Gerichtsschreiber/innen 

 
 

Operative und strategische Leitung mehrerer Fachbereiche oder einer Füh-
rungseinheit von hoher Bedeutung. 

Beispielhafte Berufsgruppen sind: 

 Dienststellenleitende  
 Gerichtspräsidentinnen-/en 
 Schulleitungen 

Abbildung 1: Definition der Mitarbeitendenkategorien gemäss RRB 0491 



 

Anhang B 
Kategorie: mittleres und oberes Kader 

Kompetenz-  
modell Kompetenzfacetten Finale Form: Verhaltensanker für gute Leistung 

U
m

ga
ng

 m
it 

si
ch

 
se

lb
st

 

Sich selbst wahrnehmen 
und entwickeln 

Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und 
angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.  

Flexibilität leben 
Passt sich Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen 
Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.  

Leisten wollen und  
Verantwortungsübernahme 

Arbeitet selbständig und trifft Entscheidungen unter Abwägung der Auswirkungen. Übernimmt Verantwortung und nutzt den 
eigenen Handlungsspielraum. Zeigt Initiative sowie Leistungsbereitschaft und arbeitet konzentriert unter Beachtung der ei-
genen Grenzen. 
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Kommunizieren 

Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitar-
beitende, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und ex-
terne Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben 
verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen. 

Kooperieren 

Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unter-
stützt und fördert die Zusammenarbeit auch auf unterschiedlichen Ebenen. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und 
pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situa-
tionsgerecht. 

Mitarbeitende fördern und fordern 

Definiert die strategischen Ziele, trifft die notwendigen Entscheidungen und setzt sie um. Fordert und fördert die Eigenver-
antwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwickelt leistungsfähige 
Organisationseinheiten und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.  

Führungsrolle leben 

Erarbeitet zielführende Lösungen mit den Organisationseinheiten. Begleitet Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt 
regelmässig und konstruktives Feedback. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt 
konstruktive und angemessene Kritik. Unterstützt die Mitarbeitenden und nimmt die eigene gesetzliche Fürsorgepflicht ge-
genüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.  
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Veränderungen gestalten 
Initiiert und gestaltet strategische Veränderungen. Involviert betroffene Organisationseinheiten und Mitarbeitende in den 
Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin. Berücksichtigt dabei die verschiedenen Interessensgruppen. 

Handeln im öffentlichen Dienst  

Berücksichtigt und hält Vorgaben und Prozesse ein, damit die Aufgaben erfüllt bzw. Ziele erreicht werden können. Stellt die 
Erfüllung des Leistungsauftrages sicher und berichtet der/dem Vorgesetzten regelmässig. Ist sich der eigenen Rolle als 
Vertreter/in des Kantons Basel-Landschaft in der Öffentlichkeit bewusst und handelt danach. Berücksichtigt die direktions-
bezogenen und die kantonale Strategie im eigenen Arbeitsbereich und kommuniziert diese adressatengerecht. Kennt die 
politischen Abläufe und das politische Umfeld. 

Bevölkerung und Kunden im Zentrum 
Erfasst die Bedürfnisse der Kunden und der Bevölkerung. Setzt sich mit zukünftigen Entwicklungen auseinander und leitet 
Massnahmen daraus ab. Sorgt für die effiziente, lösungsorientierte sowie umwelt- wie auch kostenbewusste Erfüllung des 
Leistungsauftrages. 



 

Anhang C 
 

Gesprächsführung: Das MAG als konstruktiver Dialog 
Beurteilungssituationen sind immer als Interaktion in komplementärer Art vom Verhältnis Macht - 
Ohnmacht geprägt - auch wenn wir uns als Beurteilende noch so nett und fördernd verhalten. Zu-
dem kann Beurteilen mit Angst und Stress verbunden sein. 
 
Mit dem Bewusstsein dieser Tatsachen können Sie sich sorgfältig und achtsam auf ein Beurtei-
lungsgespräch vorbereiten. Als weitere Unterstützung können Ihnen die nachfolgenden Ideen und 
Anregungen helfen: 
 
Checkliste für die Vorbereitung und Leitung eines MAGs 

Thema  Status 

 Wie ist meine innere Haltung, wie sind meine Gefühle für das Gespräch?  

 Bin ich gut vorbereitet (Unterlagen)?  

 Habe ich eine entspannende Atmosphäre geschaffen (Raum, Sitzord-
nung)? 

 

 Habe ich genügend Zeit eingeplant?  

 Habe ich Störungen ausgeschaltet?  

 Habe ich die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter über den Gesprächsverlauf in-
formiert? 

 

 Habe ich den Gesprächseinstieg überlegt?  

 Lasse ich den/die zu Beurteilende/n zuerst seine/ihre eigenen Eindrücke 
schildern? Oder ist es sinnvoller mit einer Fremdeinschätzung zu begin-
nen? 

 

 Erwähne ich zuerst die positiven Punkte?  

 Wirkt mein Lob glaubwürdig?  

 Bin ich authentisch? Täusche ich nichts vor?  

 Kann ich die vorgebrachten kritischen Punkte genügend begründen?  

 Zeige ich konkrete Alternativen auf, die zu Verbesserungen führen kön-
nen? 

 

 Gebe ich entsprechend Hilfeleistungen und Anregungen?  

 Fasse ich am Schluss die Kernaussagen der Besprechung nochmals zu-
sammen? 

 

 Formuliere ich meine Erwartungen klar und verständlich?  

 Lasse ich die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter angemessen zu Wort kom-
men? Höre ich zu? Frage ich nach? 

 

 Leite ich das Gespräch genügend klar?  

 Wirken meine Bemerkungen weder verletzend noch belehrend, sondern 
ermutigend? 
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Thema  Status 

 Kann ich eine abweichende Meinung des/der Beurteilten akzeptieren?  

 War das Gespräch ein Dialog?  

 Konnte das Gespräch positiv beendet werden?  

 Habe ich aus dem Gespräch auch für mich einen Nutzen gezogen?  

 
Aktives Zuhören 
 

Gesagt heisst nicht unbedingt gehört. Gehört heisst nicht unbedingt verstanden. 
 
Diese Erkenntnis aus der Kommunikationstheorie kann sowohl für Ihre Gesprächspartner als auch 
für Sie gelten. Ein einfaches und bewährtes Hilfsmittel für ein verbessertes Verständnis im Führen 
von Gesprächen ist das Konzept des aktiven Zuhörens. Es  

 gibt Ihnen und Ihrem Gegenüber Raum 
 hilft Ihnen und Ihrem Gegenüber, einen Sachverhalt / ein Problem zu klären 
 ermuntert das Gegenüber, eigene Gedanken, Gefühle und Ideen zu entwickeln und zu äus-

sern und nach Motiven zu forschen, die zu Beginn noch versteckt sind 
 stärkt so das Selbstwertgefühl ihrer Gesprächspartner 
 und hindert Sie daran, vorschnell Ratschläge anzubieten, Lösungen entwickeln zu müssen 

und Verantwortung für Ihren Gesprächspartner zu übernehmen. 
 

Elemente des Aktiven Zuhörens 
Aufmerksames Zuhören Die Aufmerksamkeit gehört ungeteilt dem Gegenüber, 

was sich auch durch Blickkontakt, Gestik und Körperhal-
tung zeigt. 

Aufgaben der Gesprächsleitung Das Gespräch wird durch Fragen, Paraphrasieren oder 
Verbalisieren geleitet. Tabu sind Wertungen, das sofor-
tige Anbieten von Lösungsvorschlägen oder Unterbre-
chen ohne Notwendigkeit. Eigene Vorschläge sollten nur 
sehr sparsam und nach entsprechender Rückfrage ein-
gebracht werden. 

Fragen stellen Mit (Nach-)fragen beim Thema des Gesprächspartners 
bleiben und ihn zum Denken und Sprechen animieren.  

Paraphrasieren Das Gehörte mit eigenen Worten zusammenfassen, da-
mit die erzählende Person weiss, dass sie verstanden 
wurde oder Unklarheiten präzisieren und richtig stellen 
kann. 

Verbalisieren Aussprechen, was zwischen den Zeilen zwar angetönt 
wurde und im Gespräch mitschwingt, aber nicht deutlich 
angesprochen wurde.  

Überprüfen der eigenen Wahrnehmung Teilen Sie mit, wie Sie Ihr Gegenüber wahrnehmen und 
fragen Sie nach, ob Ihre Vermutungen stimmen. 
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Eigene Gefühle Nicht die eigenen Lösungsideen, sondern die eigenen 

Gefühle ansprechen, die im Gespräch ausgelöst wur-
den. 

 
Nutzen des Aktiven Zuhörens 

Aktives Zuhören kann Ihnen helfen,  

 MAG mit Mitarbeitenden zu führen, die zu Beginn wenig bis nichts sagen 

 schwierige MAG konstruktiv zu führen 

 Blockaden ohne Konfrontation anzugehen und Abwehrmechanismen wie Widerstand, Fi-
xierung, Resignation, Verschiebungen und Projektionen auf Andere sowie Intellektualisie-
ren anzusprechen 

 trotz Konflikten Wertschätzung und Respekt zu wahren 

 Mitarbeitende beim Thema zu halten 

 nicht voreilig Verantwortung für Mitarbeitende zu übernehmen, die gar nicht nötig ist 

 in Ihrer Rolle als Vorgesetze(r) zu bleiben. 
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Anhang D  

 

Wahrnehmung und Beurteilung 
Jeder Mensch nimmt die Wirklichkeit subjektiv wahr. Wir sehen die Menschen um uns herum nicht 
wie sie sind, sondern machen uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von ihnen. Unsere Ver-
gangenheit und unsere Erfahrungen bestimmen unsere Gegenwart und unsere Wahrnehmung, 
ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Den verschiedenen Eindrücken und Beobachtungen wer-
den unterschiedliche Bedeutungen beigemessen und sie werden mit dem eigenen Wertesystem 
verglichen. Sowohl die eigenen Empfindungen als auch Geschehnisse werden gefiltert aufgenom-
men. Dem Fotografieren ähnlich, blendet die betrachtende Person nach ihrem individuellen Wahr-
nehmungsmuster Teile ein oder aus, verändert den Blickwinkel oder wechselt den Standort. Die so 
wahrgenommenen Informationen werden in das Raster aus bekannten Mustern und Erfahrungen 
eingeordnet, nötigenfalls auch angepasst. Stimmt das Wahrgenommene überhaupt nicht mit dem 
eigenen Weltbild überein, kann dies Verwirrung auslösen. Nur wenn die Bereitschaft vorhanden 
ist, sich mit Neuem und Ungewohntem auseinander zu setzen, wird ein Lern- und Veränderungs-
prozess eingeleitet, in dem neue Erklärungsmodelle für unbekannte Situationen entworfen werden. 
Die subjektive und selektive Wahrnehmung beeinflusst somit auch direkt unser Verhalten. 
 
Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass unsere Ansichten über Mitmenschen und geleistete Ar-
beit nur begrenzt gültig sind. Besonders bei Personalbeurteilungen ist diese Erkenntnis ein ent-
scheidender Schritt in Richtung einer objektiven Beurteilung. 
 
 
Häufige Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler 

Beurteilungsfeh-
ler Beschreibung Prävention 

Halo-Effekt  
(Hof-Effekt) 

Beispiel: 'Er/Sie ist so ausseror-
dentlich freundlich, er/sie muss ein-
fach absolut teamfähig sein'  
Einzelne Beurteilungsmerkmale über-
strahlen andere und beeinflussen die 
Gesamtbeurteilung  
(positiv oder negativ) 

Benutzung klarer, verhaltensbezogener 
Kriterien.  
 
Häufige Beobachtungen, Klärung der 
Anforderungen 

Hierarchie-Effekt Beispiel: 'In dieser Hierarchiestufe 
muss er/sie einfach besser als die 
andern sein' 
Je höher die Stellung der Beurteilten, 
umso besser die Beurteilung 

Gemeinsames Vereinbaren von spezifi-
schen Leistungsinhalten, -kriterien und 
–bedingungen für Hierarchieebenen, 
allgemeine Sensibilisierung 
 

Erster Eindruck Beispiel: 'Der erste Eindruck ist im-
mer der Beste' 
Bleibt oft auf längere Dauer entschei-
dend 

Bewusste, systematische Wahrneh-
mung und Beobachtung. 
Ev. Austausch der Eindrücke mit einer 
Drittperson. 
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Beurteilungsfeh-
ler Beschreibung Prävention 

Sympathie-, Antipa-
thie-Effekt 

Beispiel: 'Irgendwie stimmt die Che-
mie einfach nicht' 

Sympathie und Antipathie beeinflussen 
sowohl die Wahrnehmung als auch die 
Beurteilung 

Bewusste, systematische Wahrneh-
mung und Beobachtung 

ev. Austausch der Eindrücke mit einer 
Drittperson. 

Projektionen Beispiel: 'Er/Sie spricht wie XY, 
er/sie ist bestimmt so pflichtbewusst 
wie XY' 

Eigene oder fremde negative/positive 
Verhaltensweisen werden anderen Per-
sonen zugeschrieben bzw. verstärkt 
wahrgenommen 

Kritische Selbstreflexion, Austausch mit 
Dritten  

 
Führungssupervision 

Sich selbst er-fül-
lende Prophezeiun-
gen 

Beispiel: 'War ja zu erwarten, dass 
er/sie dieser Aufgabe (nicht) gewach-
sen ist' 

Positive (aber auch negative) Erwartun-
gen erweisen sich als      sich-selbst-er-
füllende Prognosen und gehen tatsäch-
lich in Erfüllung 

Kritische Selbstreflexion, Austausch mit 
Dritten 

Führungssupervision 

 
 

Geschlechtsspezifische Stereotype, Erwartungen und Muster 

Die Wahrnehmung und Beurteilung von Personen werden durch unsere Erwartungen und durch 
Stereotype beeinflusst. Geschlechtsspezifische Stereotype sind Eigenschaften, Verhaltensweisen 
oder Interessen, die Frauen und Männern nur aufgrund ihres Geschlechts zugeschrieben werden. 
Gemachte Erfahrungen und gesellschaftliche Rollenvorstellungen prägen unbewusst die eigenen 
Erwartungen, wie Frauen und Männer sein sollten. Dies kann im beruflichen Kontext unbeabsich-
tigte Effekte und Auswirkungen haben. Im Mitarbeitendengespräch können solche unbewusste 
Vorannahmen die Leistungsbeurteilung beeinflussen. 

Folgende Beispiele sollen das Bewusstsein für unbewusste Stereotypen im Arbeitskontext stärken: 

Leistungsbeurteilung Frauen in männerdominierten Berufen und Männer in frauendominierten 
Berufen entsprechen häufig nicht unseren „automatischen“ Erwartungen. 
Studien zufolge werden Männer und Frauen generell schlechter beurteilt, 
wenn sie geschlechtsuntypischen Tätigkeiten ausüben – auch bei glei-
cher Leistung.  

Kommunikationsverhalten  Frauen, welche in Sitzungen häufiger das Wort ergreifen als ihre stilleren 
Kolleginnen, werden als weniger kompetent wahrgenommen. Bei Män-
nern zeigt sich der umgekehrte Effekt: Männer, welche im Vergleich häu-
figer das Wort ergreifen, werden als kompetenter beurteilt als ihre stillen 
Kollegen.  

Aufstiegschancen Männern werden Führungsfähigkeiten eher zugesprochen, während von 
Frauen fürsorgliches Verhalten erwartet wird. Wenn Frauen „dominante 
Verhaltensweisen“ zeigen um voranzukommen, werden sie als weniger 
sympathisch wahrgenommen, was einen Aufstieg wiederum erschwert.  
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Konflikte  Wenn Frauen Ärger zeigen, wird dies eher als aggressives Verhalten 
wahrgenommen und negativer bewertet als dies bei Männern der Fall 
wäre.  

Soziale und emotionale Kom-
petenzen  

Emotionale Unterstützung, Zuhören und Empathie werden eher als posi-
tive weibliche Fähigkeiten eingeordnet, wohingegen diese bei Männern 
eher negativ behaftet sind.  

 
Auf solche Effekte ist in Mitarbeitendengesprächen zu achten, damit sie nicht ungewollt in die Leis-
tungsbeurteilung einfliessen. Beurteilen Sie aufgrund konkreter Situationen. Hinterfragen und re-
flektieren Sie automatische Zuschreibungen und die eigene Wahrnehmung kritisch. Unbewusste 
Stereotypen können nicht komplett verhindert werden, sich jedoch dessen bewusst zu sein ist be-
reits ein wesentlicher Schritt, um auf tatsächliches Verhalten und objektiv erbrachte Leistung zu 
fokussieren und sie zu würdigen.  

 
Erkennen der eigenen Muster 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Wahrnehmung kritisch hinterfragen und sich mit denen anderer ausei-
nander setzen. Die gemeinsame Betrachtungsweise und ein gegenseitiges Verständnis können 
sich nur unter der Voraussetzung entwickeln, dass die Beteiligten ihrem Gegenüber zuhören und 
gezielte Fragen stellen. Je offener und unvoreingenommen kommuniziert wird, desto schneller 
kommt es zu einer Einigung. Wenn es gelingt, die Subjektivität der eigenen Wahrnehmung zu er-
kennen, resultiert daraus die Einsicht, dass eigene und fremde Sichtweisen den gleichen Stellen-
wert haben. 

 

Checkliste zur Vermeidung von Beurteilungsfehlern 

 Machen Sie sich die Fehlerquellen immer wieder bewusst 
 Stärken Sie Ihre Selbsterkenntnis 
 Seien Sie offen für neue Perspektiven 
 Trennen Sie Beobachtung, Interpretation und Beurteilung 
 Notieren Sie Ihre Beobachtungen über den Beurteilungszeitraum hinweg 
 Ziehen Sie nur wirklich relevante Beobachtungen zur Beurteilung heran 
 Vermeiden Sie voreilige Interpretationen, indem Sie genügend Eindrücke sammeln 
 Erst ganz am Schluss sollten Sie bewusst eine endgültige Interpretation vornehmen 
 Besprechen Sie Ihre Urteile mit anderen  
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Handhabung MAG-Formular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Durchführung MAG 2020/2021 
 
 
 
MAG Formular 
Dokument im Internet öffnen und unter neuem Namen abspeichern  
MAG2020_2021_MaxMuster 
 
Für das MAG das Dokument MAG2020_2021_MaxMuster verwenden. 
 
 
Erste Seite MAG: 

- Datum eingeben 
- Personaldaten eingeben 
- MA-Kategorie wählen 

 
Letzte Seite MAG: 
- Ziele für Beurteilungsperiode 2020/2021 definieren 
- Hauptaufgaben definieren für 2020/2021 
- Gewichtung festlegen für 2020/2021 

 
Dokument speichern unter MAG2020_2021_MaxMuster 
 
Das unterschriebene MAG-Formular wird im Personaldossier abgelegt.  
 
Dokument speichern/archivieren unter MAG2020_2021_MaxMuster 
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Anhang F 
 
Ziele setzen – Ziele erreichen 
Weshalb brauchen Organisationen und das Individuum Mensch Ziele? Weil Zielsetzungen helfen, 
die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und auf die Zielerreichung zu fokussieren. 
Mit der Vorgabe von Zielen  

 lassen sich Schwerpunkte setzen 
 können die Anstrengungen in eine Richtung gesteuert werden (strategische Ausrichtung) 
 kann der Blick auf die angestrebten Ergebnisse gerichtet werden 
 kann die Eigenverantwortung ermöglicht resp. gefördert werden 
 lassen sich Fortschritte erkennen 
 kann Motivation erzeugt werden 

Um diesen Aspekten gerecht werden zu können, muss das aktuelle Umfeld und die vorhandenen 
Rahmenbedingungen (z. B. strategische Schwerpunkte, Jahresprogramme, Leitbild, Leistungsauf-
trag, etc.) in die Überlegungen zur Zielsetzung einbezogen werden.  
 
Mögliche Zielsetzungen lassen sich in vielen Themenbereichen finden. Diese können z. B. sein 

 Budget-, Mengen-, Kosten- und/oder Zeitvorgaben 
 Qualitätsvorgaben (Standards)  
 Zielvorgaben aus dem Jahresprogramm 
 Ziele der Direktionen 
 Vorgaben zu Qualitätsstandards 
 Weiterentwicklung der Organisation oder Dienstleistung (z. B. Strukturoptimierungen, 

Dienstleistungsangebot)  
 Kompetenzentwicklungen im Bereich der Führung und Zusammenarbeit für einzelne Orga-

nisationseinheiten oder Mitarbeitende 

Je nach Themenbereich resp. Zweck der Zielsetzung gilt es ein passendes Ziel zu finden, zu for-
mulieren und mit dem Mitarbeitenden zu besprechen.  
 
Dabei können unterschiedliche Arten von Ziele zur Anwendung kommen. 

Zielarten Merkmale 

Arbeitsziele zielen auf den Erfolg der Organisation ab: Führungsziele, 
Qualitätsziele, Kooperationsziele, Projektziele, Innovations-
ziele 

Entwicklungsziele zielen auf die Kompetenzen der Mitarbeitenden ab, damit 
diese ihren Beitrag zum Erfolg der Organisation leisten kön-
nen.  

 
  



 

März 2021 43/43  

Entwicklungsziele können unterschieden werden in  
 
 
 
 
 
 
 

SMART-Formel 
Die nachfolgende Formel hilft bei der Zielformulierung:  

S Spezifisch – Was soll erreicht werden? 
Eindeutig formuliert und schriftlich vereinbart. Die Formulierung ist konkret auf 
die Aufgabe des Mitarbeitenden zugeschnitten und lässt keinen Spielraum für 
Interpretationen. 

M Messbar – Woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht wurde? 
Die Beteiligten sind sich einig, wie die Zielerreichung überprüft werden soll. 
Beide Seiten wissen, was voneinander erwartet wird, quantitativ wie auch quali-
tativ. 

A Angemessen und erreichbar – Ist das Ziel motivierend und anspruchsvoll? 
Das Ziel motiviert die/den Mitarbeitenden und verlangt eine gewisse Anstren-
gung, es zu erreichen. Jedoch muss es in der vorgegebenen Zeit erreichbar 
sein. Das Ziel darf nicht überfordern oder zu einfach zu erreichen sein.  

R Relevant – Trägt das Ziel zur Erreichung übergeordneter Ziele bei?  
Das Ziel muss bedeutsam und sinnvoll sein, damit es motiviert. Es stellt einen 
Beitrag zur Erreichung der übergeordneten Ziele dar.  

T Terminiert  - Kann das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreicht werden? 
Die Zielformulierung enthält eine konkrete Zeitvorgabe, das Ziel muss in dieser 
Zeit erreicht werden können.  

 
Zwei kritische Zwischengedanken zur Zielvereinbarung: 

1. Die Anforderungen der Messbarkeit von Zielen sollte Vorgesetzte nicht daran hindern, die 
wichtigen Ziele zu formulieren.  
 
Anders ausgedrückt:  
 Messbarkeit darf Relevanz nicht überlagern, da sonst die wichtigen Zielsetzungen ver-

gessen gehen.  
 
 

2. Entscheidend für die Motivationskraft einer Zielvereinbarung ist der Grad der Beeinflussung 
der Zielerreichung durch die eigenen Aktivitäten. 
 
Anders ausgedrückt: 
 Es muss ein direkter Zusammenhang zwischen der erbrachten Leistung und der Zieler-

reichung bestehen. 
 In SMART kann A daher auch für aktiv beeinflussbar stehen. 
 Die/der Mitarbeitende hat zur Zielerreichung den notwendigen Handlungsspielraum. 

Wachstumsziele beschreiben, was verbessert werden muss oder wohin der 
nächste Entwicklungsschritt führt. 

Erhaltensziele beschreiben, was gut läuft und in der nächsten Periode so er-
halten bleiben soll. 
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