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Wahrnehmung und Beurteilung der Zielerreichung 


Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass unsere Ansichten über Mitmenschen und geleistete 
Arbeit nur begrenzt gültig sind. Besonders bei Personalbeurteilungen ist diese Erkenntnis ein ent-
scheidender Schritt in Richtung einer objektiven Beurteilung. 
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. 


Hinweis:  
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.  
 


Checkliste zur Vermeidung von Beurteilungsfehlern 


¾ Machen Sie sich die Fehlerquellen immer wieder bewusst 
¾ Stärken Sie Ihre Selbsterkenntnis 
¾ Seien Sie offen für neue Perspektiven 
¾ Trennen Sie Beobachtung, Interpretation und Beurteilung 
¾ Notieren Sie Ihre Beobachtungen über den Beurteilungszeitraum hinweg 
¾ Ziehen Sie nur wirklich relevante Beobachtungen zur Beurteilung heran 
¾ Vermeiden Sie voreilige Interpretationen, indem Sie genügend Eindrücke sammeln 
¾ Erst ganz am Schluss sollten Sie bewusst eine endgültige Interpretation vornehmen 
¾ Besprechen Sie Ihre Urteile mit anderen  


 
 
 
 


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


¾ Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
¾ Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und der defi-


nierten Beurteilungsgrundlage überein? 
¾ Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich 


von der Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
¾ Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 
¾ Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Zielerreichung? 
¾ Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit 


beobachtbaren Verhaltensweisen begründen? 
¾ Welchen Beitrag hat die oder der Mitarbeitende zur Zielerreichung geleistet? 
¾ Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung 


auch dahingehend? (Beispiele der Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 


 
 








 


 
Beurteilungsskala  


Die Beurteilungsskala umfasst drei Abstufungen mit den Bezeichnungen B, A und A+. Die Definitionen der drei Bezeichnungen können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden und unterstützen ein einheitliches Verständnis.   
 


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 sehr gute 
Leistung. 


 


 


Übertrifft die formulierten Beurteilungs-
kriterien der Zielerreichung deutlich und 
erbringt eine sehr gute Leistung. 


 


Übertrifft die im Kompetenzmodell 
definierten Anforderungen in den Ver-
haltensaspekten deutlich und erbringt 
eine sehr gute Leistung. 


 


 Erbringt gesamthaft eine sehr 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-
kriterien 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 
wesentlichen Teilbereichen nicht. 
Erbringt 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. 


 
 








 


 
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 
jedes Jahr angepasst werden. Aspekte der Potenzialeinschätzung werden im Rahmen des Ent-
wicklungshorizontes und allfälliger Entwicklungsmassnahmen vermerkt.  
 
Wenn unter Entwicklungsperspektiven neue Aufgaben für die kommende Beurteilungsperiode de-
finiert werden, müssen diese ggf. auf der letzten Seite Anpassungen der Hauptaufgaben eingetra-
gen werden, wenn sie in der kommenden Beurteilungsperiode zur Leistungsbeurteilung zählen 
sollen. In diesem Fall ist eine Anpassung der Stellenbeschreibung zu prüfen und allenfalls vorzu-
nehmen.  
 
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.  








 


 
Hauptaufgaben und Erwartungen für die kommende Beurteilungsperiode 


Dadurch, dass das MAG-Formular jährlich wiederverwendet werden kann, müssen die einmal de-
finierten 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. 
 
 


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 guter qualitativer und quantitativer Aufgabenerfüllung  


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 2-4 Hauptaufgaben festzulegen. Für jede defi-
nierte Hauptaufgabe formuliert die vorgesetzte Person ihre Anforderungen und Erwartungen an 
deren Erfüllung. Die formulierten Anforderungen müssen einer A-Beurteilung (gute Leistung) ent-
sprechen. 
 
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 
(S. 2 im neuen MAG) übertragen. Die einmal definierten Hauptaufgaben und Erwartungen auf der 
letzten 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. 








 


Unterschrift durch die nächst höher vorgesetzte Person 
 
Die nächst höher vorgesetzte Person nimmt dann in das MAG-Formular Einsicht und gibt mit ihrer 
Unterschrift die Zustimmung, wenn 
 


¾ Mitarbeitende in der MAG-Gesamtbeurteilung ein B oder A+ haben.  
¾ Mitarbeitende ein Zweitgespräch verlangt habeni 
¾ Mitarbeitende dies ausdrücklich wünschen 


 
Bei Führungskräften die eine Führungsfunktion neu übernommen haben, entscheidet die nächst 
höher vorgesetzte Person, ob ihre Einsicht und Unterschrift notwendig ist. Dabei ist die Führungs-
erfahrung zu berücksichtigen.  
 
Bei Abwesenheit der Mitarbeitenden siehe Regelungen bezüglich Unterschrift in Kapitel 8.4.1 auf 
Seite 27.  
Weitere Informationen zum Thema Unterschriften und nächst höher vorgesetzte Person finden Sie 
im Leitfaden im Kapitel 4.1 Seite 12, Kapitel 8.1 Seite 25 und Kapitel 8.5 Seite 27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 


Ableitende Massnahmen aufgrund der MAG Gesamtbeurteilung 


Gesamtbeurteilung Zwingende Massnahmen oder Auswirkungen Optionale Massnahmen 


A+ Bei einer Gesamtbeurteilung A+ muss ein Antrag an die An-
stellungsbehörde für einen beschleunigten ES Anstieg einge-
reicht werden, welcher durch diese geprüft wird.  


Bei Zustimmung durch die Anstellungsbehörde wird ein dop-
pelter ES Anstieg gewährt. Das Antragsformular wird vom 
Personalamt zur Verfügung gestellt. 


Je nach getroffenen Vereinbarungen im MAG werden Personalentwicklungsmass-
nahmen geprüft und ggf. umgesetzt. Entwicklungsschritte sollten geprüft, bespro-
chen 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 wird automatisch ein ES-
Anstieg gewährt. 


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 Mitarbeitenden-
führung, Projektaufgaben etc. 


B Im Falle einer Gesamtbeurteilung B wird die Lohnentwicklung 
bei den betroffenen Mitarbeitenden gestoppt.  


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  


 








 


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 be-


obachtbaren 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 letzte 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 Inhalte werden überschrieben.  
  


 
 
 
 
 





		Beurteilung der Aufgabenerfüllung






 


Ziele setzen – Ziele erreichen 
Zielsetzungen helfen, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und auf die Zielerreichung zu fo-
kussieren. Mit der Vorgabe von Zielen  


¾ lassen sich Schwerpunkte setzen 
¾ können die Anstrengungen in eine Richtung gesteuert werden (strategische Ausrichtung) 
¾ kann der Blick auf die angestrebten Ergebnisse gerichtet werden 
¾ kann die Eigenverantwortung ermöglicht resp. gefördert werden 
¾ lassen sich Fortschritte erkennen 
¾ 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 


¾ Budget-, Mengen-, Kosten- und/oder Zeitvorgaben 
¾ Qualitätsvorgaben (Standards)  
¾ Zielvorgaben aus dem Jahresprogramm 
¾ Ziele der Direktionen 
¾ Vorgaben zu Qualitätsstandards 
¾ Weiterentwicklung der Organisation oder Dienstleistung (z.B. Strukturoptimierungen, 


Dienstleistungsangebot)  
¾ 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, Qualitäts-
ziele, Kooperationsziele, Projektziele, Innovationsziele 


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


 
Entwicklungsziele können in  


 
 
 
 
 
 


unterschieden werden. 
 
Weitere Informationen zur Zieldefinition finden Sie im Leitfaden im Anhang F ab Seite 44.  


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


Erhaltensziele beschreiben, was gut läuft und in der nächsten Periode so erhalten 
bleiben soll. 








 


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 
Verhalten pro Kompetenz ist für die verschiedenen Mitarbeitendenkategorien (siehe Anhang A im 
Leitfaden) unterschiedlich definiert. Jede Mitarbeitendenkategorie verfügt somit über spezifische 
Verhaltenskompetenzen (s. Anhang B im Leitfaden).  
 
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 nach-
vollziehbar. Besteht ein Handlungsbedarf in einer Kompetenz, kann entweder ein Ziel oder eine 
Entwicklungsmassnahme im MAG-Formular formuliert werden. Die Beurteilung der oder des Vor-
gesetzten fliesst anschliessend in die Kompetenzbeurteilung ein.  
 
 
 


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


¾ Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 


¾ Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und den im MAG-


Formular definierten Beurteilungsgrundlage überein? 


¾ Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 


Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 


¾ Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? Wie relevant sind diese Vorkommnisse? 


¾ Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit be-


obachtbaren Verhaltensweisen begründen? 


¾ Gibt es besondere Umstände, welche auffällige Verhaltensweisen beeinflusst haben?  Inwiefern 


muss ich dies in der Beurteilung berücksichtigen? 


¾ Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung auch da-


hingehend? (Beispiele der Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 


 
 
 
 








 


Wahrnehmung und Beurteilung der Aufgabenerfüllung 
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. 


 


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


¾ Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
¾ Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen überein? 
¾ Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich 


von der Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
¾ Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 
¾ Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Aufgabenerfüllung? 
¾ Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit 


beobachtbaren Verhaltensweisen begründen? 


 
 
 


Checkliste zur Vermeidung von Beurteilungsfehlern 


¾ Machen Sie sich die Fehlerquellen immer wieder bewusst 
¾ Stärken Sie Ihre Selbsterkenntnis 
¾ Seien Sie offen für neue Perspektiven 
¾ Trennen Sie Beobachtung, Interpretation und Beurteilung 
¾ Notieren Sie Ihre Beobachtungen über den Beurteilungszeitraum hinweg 
¾ Ziehen Sie nur wirklich relevante Beobachtungen zur Beurteilung heran 
¾ Vermeiden Sie voreilige Interpretationen, indem Sie genügend Eindrücke sammeln 
¾ Erst ganz am Schluss sollten Sie bewusst eine endgültige Interpretation vornehmen 
¾ Besprechen Sie Ihre Urteile mit anderen  
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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 neu 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 ge-
ringen 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 


 
Definition der Mitarbeitendenkategorien gemäss RRB 0491 








 


  


Gewichtung kommende Beurteilungsperiode 


Am Schluss des MAG-Formulars müssen die drei Hauptbestandteile Aufgabenerfüllung, Zielerrei-
chung und Verhalten (Kompetenzbeurteilung) für die kommende Beurteilungsperiode gewichtet 
werden. In der darauffolgenden Beurteilungsperiode werden die festgelegten Gewichtungen durch 
den Button „Gewichtung übertragen“ in die entsprechenden Felder auf Seite 1 im MAG übertragen. 
 
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 
Hauptbestandteile Aufgabenerfüllung, Zielerreichung und Kompetenzbeurteilung wird durch den 
direkten Vorgesetzten vorgegeben, sofern nicht die Anstellungsbehörde Vorgaben für einzelne 
Funktionsgruppen erlässt. 
 
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).  
 
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:  
 


¾ Welche der drei Hauptbestandteile (Aufgaben, Ziele und Kompetenzen) sind für die kommende Be-


urteilungsperiode besonders wichtig? Wo sind die Schwerpunkte? 


¾ Bestehen vor allem aufgabenbezogene oder verhaltensbezogene Ziele? 


¾ Stehen sehr wichtige Projekte oder aufgabenbezogene Ziele im kommenden Beurteilungsjahr an, 


welche in den neuen Zielen vereinbart sind? 


¾ Sind neue Aufgaben oder Erwartungen definiert worden, die sehr wichtig zu erfüllen sind? 


¾ Bestehen für das kommende Jahr vor allem wichtige verhaltensbezogene Aspekte (Kompetenzen)? 


¾ Bei Änderung der Gewichtung: Kann ich diese sachlich begründen? 


 


Weitere Informationen zur Gewichtung und zur Berechnung der Gesamtbeurteilung 
finden Sie im Leitfaden in Kapitel 3.3 ab Seite 9.  








 


 
Wahrnehmung und Beurteilung der Kompetenzen (Kompetenzmodell)  


 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 
Verhalten pro Kompetenz ist für die verschiedenen Mitarbeitendenkategorien unterschiedlich defi-
niert. Die vorgesetzte Person reflektiert die Kompetenzen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
anhand der Verhaltensbeschreibungen und nimmt eine Beurteilung vor. Es müssen alle Kompe-
tenzfacetten beurteilt werden, um eine umfassende Leistungsbeurteilung vornehmen zu können.  
 


 
 


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


¾ Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 
¾ Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und den im 


MAG-Formular definierten Beurteilungsgrundlage überein? 
¾ Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich 


von der Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 
¾ Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? Wie relevant sind diese Vorkommnis-


se? 
¾ Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit 


beobachtbaren Verhaltensweisen begründen? 
¾ Gibt es besondere Umstände, welche auffällige Verhaltensweisen beeinflusst haben?  


Inwiefern muss ich dies in der Beurteilung berücksichtigen? 
¾ Sind mir mögliche Beobachtungsfehler bekannt und reflektiere ich meine Beurteilung 


auch dahingehend? (Beispiele der Beobachtungsfehler siehe Anhang D) 


 
Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass unsere Ansichten über Mitmenschen und geleistete 
Arbeit nur begrenzt gültig sind. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Wahrnehmung kritisch hinterfragen 
und sich mit denen anderer auseinander setzen. Die gemeinsame Betrachtungsweise und ein ge-
genseitiges Verständnis können sich nur unter der Voraussetzung entwickeln, dass die Beteiligten 
ihrem Gegenüber zuhören und gezielte Fragen stellen. Je offener und unvoreingenommen kom-
muniziert wird, desto schneller kommt es zu einer Einigung. Wenn es gelingt, die Subjektivität der 
eigenen Wahrnehmung zu erkennen, resultiert daraus die Einsicht, dass eigene und fremde 
Sichtweisen den gleichen Stellenwert haben. 
 


Checkliste zur Vermeidung von Beurteilungsfehlern 


¾ Machen Sie sich die Fehlerquellen immer wieder bewusst 
¾ Stärken Sie Ihre Selbsterkenntnis 
¾ Seien Sie offen für neue Perspektiven 
¾ Trennen Sie Beobachtung, Interpretation und Beurteilung 
¾ Notieren Sie Ihre Beobachtungen über den Beurteilungszeitraum hinweg 
¾ Ziehen Sie nur wirklich relevante Beobachtungen zur Beurteilung heran 
¾ Vermeiden Sie voreilige Interpretationen, indem Sie genügend Eindrücke sammeln 
¾ Erst ganz am Schluss sollten Sie bewusst eine endgültige Interpretation vornehmen 
¾ Besprechen Sie Ihre Urteile mit anderen 








 


Ziele kommende Beurteilungsperiode 


Die vereinbarten Ziele sind zentrale Arbeitsschwerpunkte in der bevorstehenden Beurteilungsperi-
ode. Es handelt sich um verbindliche Absprachen zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, 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 Beurteilungs-
grundlagen der Ziele sollen unter der Berücksichtigung einer A-Beurteilung (Erfüllt die formulierten 
Beurteilungskriterien der Zielerreichung und erbringt eine gute Leistung) verfasst werden. Ein Mi-
nimum von einem Ziel muss eingehalten werden.  
Es wird die Vereinbarung von 2-4 Zielen empfohlen.  
 
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.  
 
Im Grundsatz ist die gemeinsame Zielvereinbarung zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten 
anzustreben. Kann jedoch kein Konsens gefunden werden, definiert die vorgesetzte Person die-
Ziele im Rahmen ihres Weisungsrechts einseitig. 


 


Zur Vorbereitung der Zielformulierung stellen Sie sich folgende Fragen:  
 


¾ Welche Ziele und Herausforderungen gibt es im kommenden Jahr für den eigenen Verantwortungs-
bereich? Was soll erreicht werden? 


¾ Welches sind die wesentlichen Verantwortlichkeiten und Schwerpunktaufgaben der/des Mitarbeiten-
den? 


¾ Was kann die/der Mitarbeitende zur Erreichung der Bereichsziele beitragen? Welche Hauptziele las-
sen sich daraus ableiten? 


¾ Sind die Ziele von der/dem Mitarbeitenden selbst beeinflussbar und erreichbar? 
¾ Stehen die Ziele mit den Zielen andere Mitarbeitenden in Konflikt? 


 


 


Formulieren Sie die Ziele unter der Berücksichtigung der SMART-Kriterien:  


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


  


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 neuen Software erledigt. 


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


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 
Stellvertretung für die Abteilungsleiterin Frau B. bei Abwe-
senheit (Krankheit, Ferien) ohne Qualitätseinbusse wahrzu-
nehmen. 


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 (Da-
tum) mit gutem Feedback der Teilnehmenden durchgeführt. 
Die Präsentation soll sachgerecht, vollständig, adressaten-
gerecht und verständlich gestaltet werden. 


 


Zwischengespräch bezüglich der Ziele 


Für den Erfolg ist es wichtig, dass der Austausch zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbei-
tenden über den Stand der Zielerreichung, Aufgabenerfüllung und Verhaltenskompetenzen wäh-
rend des ganzen Jahres stattfindet. Von diesem Grundsatz ausgehend erfolgen Standortbestim-
mungen idealerweise laufend, werden aber mindestens in der Halbzeit (Dezember/Januar) der 
Beurteilungsperiode 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.  
 


 








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+) 
oder ungenügend (B) sind, müssen im vorgesehenen Bemerkungsfeld durch die vorgesetzte Per-
son schriftlich begründet werden, um eine transparente und möglichst objektive Beurteilung zu 
gewährleisten.  
 
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:  


¾ Berücksichtige ich die erbrachte Leistung während der gesamten Beurteilungsperiode? 


¾ Inwiefern stimmen die erbrachten Leistungen mit meinen Erwartungen und der definierten Beur-


teilungsgrundlage überein? 


¾ Beziehe ich meine Beurteilung wirklich nur auf die/den Mitarbeitenden oder werde ich von der 


Leistungserbringung anderer Personen in meiner Beurteilung beeinflusst? 


¾ Gewichte ich einzelne Vorkommnisse zu stark? 


¾ Wie relevant sind diese Vorkommnisse für die Zielerreichung? 


¾ Lasse ich mich nur vom Bauchgefühl beeinflussen oder kann ich meine Beurteilung mit be-


obachtbaren Verhaltensweisen begründen? 


¾ Welchen Beitrag hat die oder der Mitarbeitende zur Zielerreichung geleistet? 


¾ 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:  


¾ Auf der letzte Seite im MAG bei den Zielen auf den Button „Inhalte übertragen“ klicken. 
à Alle definierten Ziele, Beurteilungsgrundlagen, Zeitraum und  Anmerkungen werden auf 
der Seite 2 Aufgabenerfüllung übertragen bzw. deren Inhalte werden überschrieben.  


 
 








 


Definitionen/Verhaltensanker guter Leistungen im Verhalten 


Kategorie: Mitarbeitende 


Kompetenzmodell Kompetenzfacetten Verhaltensanker für gute Leistung 
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Sich selbst wahrnehmen 
und entwickeln 


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


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


Leisten wollen und Verantwortung-
sübernahme 


Arbeitet selbständig und trifft Entscheidungen unter Abwägung der Auswirkungen. Übernimmt Verantwortung und nutzt den eige-
nen Handlungsspielraum. Zeigt Initiative sowie Leistungsbereitschaft und arbeitet konzentriert unter Beachtung der eigenen 
Grenzen. 
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Kommunizieren 
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kolle-
gen/innen und Kunden/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches.  


Kooperieren 
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und unterstützend. Integriert sich ins Team, 
unterstützt und fördert die Zusammenarbeit. Pflegt den fachlichen Austausch. Reagiert bei Konflikten sachlich und konstruktiv. 
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Veränderungen gestalten 
Unterstützt Veränderungen durch das eigene Verhalten und Handeln. Bringt sich konstruktiv im Veränderungsprozess ein. 


Handeln im öffentlichen Dienst  
Hält definierte Abläufe und Vorgaben ein. Macht Vorschläge zur Qualitätssteigerung/-sicherung oder für die Vereinfachung von 
Abläufen. 


Bevölkerung und Kunden im Zentrum 
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- 
wie auch kostenbewusst.  
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Kategorie: Mitarbeitende ohne Kaderfunktion mit Personalführung und unteres Kader 


Kompetenzmodell Kompetenzfacetten Verhaltensanker für gute Leistung 
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Sich selbst wahrnehmen 
und entwickeln 


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


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


Leisten wollen und Verantwortung-
sübernahme 


Arbeitet selbständig und trifft Entscheidungen unter Abwägung der Auswirkungen. Übernimmt Verantwortung und nutzt den eige-
nen Handlungsspielraum. Zeigt Initiative sowie Leistungsbereitschaft und arbeitet konzentriert unter Beachtung der eigenen Gren-
zen. 
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Kommunizieren 


Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeiten-
de, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interes-
sensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und ver-
mittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen. 


Kooperieren 
Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unterstützt 
und fördert die Zusammenarbeit im Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt 
Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht. 


Mitarbeitende fördern und fordern 
Fordert und fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwi-
ckelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.  


Führungsrolle leben 


Begleitet Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktiv Feedback. Erarbeitet zielführende Lösungen 
mit dem Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und angemessene 
Kritik. Unterstützt die Mitarbeitenden und nimmt die eigene gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, 
motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.  
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Veränderungen gestalten 
Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die Mitarbeitenden in den 
Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin. 


Handeln im öffentlichen Dienst  
Berücksichtigt und hält Vorgaben und Prozesse ein, damit die Aufgaben erfüllt bzw. Ziele erreicht werden können. Stellt die Erfül-
lung 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. 


Bevölkerung und Kunden im Zentrum 
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- 
wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit. 
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Kategorie: Fach- und Projektkader 


Kompetenzmodell Kompetenzfacetten Verhaltensanker für gute Leistung 
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Sich selbst wahrnehmen 
und entwickeln 


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


Flexibilität leben Passt sich neuen 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 eigenen Grenzen. 
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Kommunizieren 


Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kunden/innen 
und Kollegen/innen  zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt 
den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den (Projekt-)Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zu-
sammenhang zu den übergeordneten Zielen. 


Kooperieren 
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich und wertschätzend. Unterstützt und fördert die Zusammenarbeit 
im (Projekt-)Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Ver-
antwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht. 


Mitarbeitende fördern und fordern 


Fordert und fördert die Eigenverantwortung der (Projekt-) Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche Entwicklung der (Projekt-) Mitarbeitenden und Kolle-
gen/innen im Rahmen der (Projekt-) Ziele. Entwickelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives 
Arbeitsklima.  


Führungsrolle leben 
Begleitet (Projekt-) Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktives Feedback. Erarbeitet zielführende 
Lösungen mit dem (Projekt-) Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und 
angemessene Kritik.  Wirkt als Vorbild, motiviert die (Projekt-) Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.  
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Veränderungen gestalten Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die (Projekt-) Mitarbeitenden, 
Kolleginnen und Kollegen in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin. 


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 Kan-
tons Basel-Landschaft in der Öffentlichkeit bewusst und handelt danach. 


Bevölkerung und Kunden im Zentrum Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- 
wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit. 


 


 







 


 4/5  


Kategorie: mittlere und oberes Kader 


Kompetenzmodell Kompetenzfacetten Finale Form: Verhaltensanker für gute Leistung 
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Sich selbst wahrnehmen 
und entwickeln 


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


Flexibilität leben Passt sich neuen 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 eigenen Grenzen. 


      


U
m


ga
ng


 m
it 


an
de


re
n 


Kommunizieren 


Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeitende, 
Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessens-
gruppen 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. Unterstützt 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 situationsgerecht. 


Mitarbeitende fördern und fordern 


Definiert die strategischen Ziele, trifft die notwendigen Entscheidungen und setzt sie um. Fordert und fördert die Eigenverantwortung 
der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. 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 regel-
mässig 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 gegenüber 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 Verände-
rungsprozess, 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 Erfül-
lung 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 direktionsbezogenen und die kanto-
nale Strategien 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 Mass-
nahmen daraus ab. Sorgt für die effiziente, lösungsorientierte sowie umwelt- wie auch kostenbewusste Erfüllung des Leistungsauf-
trages. 








 


 
Beurteilungsskala  


Die Beurteilungsskala umfasst drei Abstufungen mit den Bezeichnungen B, A und A+. Die Definitionen der drei Bezeichnungen können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden und unterstützen ein einheitliches Verständnis.   
 


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 sehr gute 
Leistung. 


 


 


Übertrifft die formulierten Beurteilungs-
kriterien der Zielerreichung deutlich und 
erbringt eine sehr gute Leistung. 


 


Übertrifft die im Kompetenzmodell 
definierten Anforderungen in den Ver-
haltensaspekten deutlich und erbringt 
eine sehr gute Leistung. 


 


 Erbringt gesamthaft eine sehr 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-
kriterien 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 
wesentlichen Teilbereichen nicht. 
Erbringt 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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Auswahl MA-Kategorie
Vorgesetzte/r
,
Bei folgendem Hinweis
finden Sie 
 Detailinformationen im Leitfaden  zum MAG.
Welche Massnahmen bei welchen Beurteilungen 
ergriffen werden sollten, finden Sie hier
Weiterführende Schritte:
Beurteilung Aufgabenerfüllung
%
Beurteilung Zielerreichung
%
Gesamtbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Beurteilung Aufgabenerfüllung
%
Beurteilung Zielerreichung
%
Gesamtbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Beurteilung Aufgabenerfüllung
%
Beurteilung Zielerreichung
%
Gesamtbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Beurteilung Aufgabenerfüllung
%
Beurteilung Zielerreichung
%
Gesamtbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Leistungsbeurteilung
%
Gesamtbeurteilung
(Datum und Unterschrift der/des nächst höheren Vorgesetzten)
* 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 Mitarbeiter/in und der/die Vorgesetzte, dass das MAG geführt, die Ziele, die Anpassungen bezüglich
Aufgabenerfüllungen/Erwartungen und die Gewichtung für die kommende Beurteilungsperiode zusammen besprochen zu haben.
Aufgabenerfüllung
%
Hier wird die Aufgabenerfüllung der vergangenen Beurteilungsperiode beurteilt.
Fügen Sie die definierten Aufgaben und Erwartungen hier ein.
Definition der Bewertungsskala
Kurzbeschreibung der Hauptaufgaben gemäss Stellenbeschreibung
Erwartungen an die Aufgabenerfüllung
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Einzelbeurteilung Aufgabenerfüllung
Übertrifft die formulierten Anforderungen an die Aufgaben-
erfüllung deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und erbringt eine gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung. 
Stufe
Einzelbeurteilung Aufgabenerfüllung
Übertrifft die formulierten Anforderungen an die Aufgaben-
erfüllung deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und erbringt eine gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung. 
Beurteilung Aufgabenerfüllung
Zielerreichung
%
Hier wird die Zielerreichung der vergangenen Beurteilungsperiode beurteilt.
Fügen Sie die definierten Ziele und Beurteilungsgrundlagen hier ein.
Definition der Bewertungsskala
Ziele der vergangenen Beurteilungsperiode
Zeit- raum
Beurteilungsgrundlage
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen 
(Muss bei B oder A+)
Stufe
Einzelbeurteilung Zielvereinbarung
Übertrifft die formulierten Beurteilungskriterien der Ziel-erreichung deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Beurteilungskriterien der Ziel-erreichung und erbringt eine gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Beurteilungskriterien der Ziel-erreichung nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Einzelbeurteilung Zielvereinbarung
Übertrifft die formulierten Beurteilungskriterien der Zielerreichung deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Beurteilungskriterien der Zielerreichung und erbringt eine gute Leistung.
Erfüllt die formulierten Beurteilungskriterien der Zielerreichung nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Beurteilung Zielerreichung
Kompetenzbeurteilung
%
Hier werden Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen beurteilt, die grundlegend sind für die erfolgreiche Leistungserbringung und Zusammenarbeiten im Kanton.
Definition der Bewertungsskala
Kompetenzfacetten
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kollegen/innen und Kunden/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. 
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kollegen/innen und Kunden/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. 
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und unterstützend. Integriert sich ins Team, unterstützt und fördert die Zusammenarbeit. Pflegt den fachlichen Austausch. Reagiert bei Konflikten sachlich und konstruktiv.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und unterstützend. Integriert sich ins Team, unterstützt und fördert die Zusammenarbeit. Pflegt den fachlichen Austausch. Reagiert bei Konflikten sachlich und konstruktiv.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Unterstützt Veränderungen durch das eigene Verhalten und Handeln. Bringt sich konstruktiv im Veränderungsprozess ein.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Unterstützt Veränderungen durch das eigene Verhalten und Handeln. Bringt sich konstruktiv im Veränderungsprozess ein.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hält definierte Abläufe und Vorgaben ein. Macht Vorschläge zur Qualitätssteigerung/-sicherung oder für die Vereinfachung von Abläufen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hält definierte Abläufe und Vorgaben ein. Macht Vorschläge zur Qualitätssteigerung/-sicherung oder für die Vereinfachung von Abläufen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. 
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. 
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Kompetenzbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Hier werden Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen beurteilt, die grundlegend sind für die erfolgreiche Leistungserbringung und Zusammenarbeiten im Kanton.
Definition der Bewertungsskala
Kompetenzfacetten
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unterstützt und fördert die Zusammenarbeit im Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unterstützt und fördert die Zusammenarbeit im Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Fordert und fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwickelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Fordert und fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwickelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begleitet Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktiv Feedback. Erarbeitet zielführende Lösungen mit dem Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und angemessene Kritik. Unterstützt die Mitarbeitenden und nimmt die eigene gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begleitet Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktiv Feedback. Erarbeitet zielführende Lösungen mit dem Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und angemessene Kritik. Unterstützt die Mitarbeitenden und nimmt die eigene gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Kompetenzbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Hie werden Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen beurteilt, die grundlegend sind für die erfolgreiche Leistungserbringung und Zusammenarbeiten im Kanton.
Definition der Bewertungsskala
Kompetenzfacetten
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kunden/innen und Kollegen/innen zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unterstützt 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 situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich, wertschätzend und kompetent. Unterstützt 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 situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Definiert die strategischen Ziele, trifft die notwendigen Entscheidungen und setzt sie um. Fordert und fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwickelt leistungsfähige Organisationseinheiten und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Definiert die strategischen Ziele, trifft die notwendigen Entscheidungen und setzt sie um. Fordert und fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden. Entwickelt leistungsfähige Organisationseinheiten und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 gegenüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 gegenüber ihnen wahr. Wirkt als Vorbild, motiviert die Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet strategische Veränderungen. Involviert betroffene Organisationseinheiten und Mitarbeitende in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin. Berücksichtigt dabei die verschiedenen Interessensgruppen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet strategische Veränderungen. Involviert betroffene Organisationseinheiten und Mitarbeitende in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin. Berücksichtigt dabei die verschiedenen Interessensgruppen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 direktionsbezogenen und die kantonale Strategien im eigenen Arbeitsbereich und kommuniziert diese adressatengerecht. Kennt die politischen Abläufe und das politische Umfeld.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 direktionsbezogenen und die kantonale Strategien im eigenen Arbeitsbereich und kommuniziert diese adressatengerecht. Kennt die politischen Abläufe und das politische Umfeld.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Kompetenzbeurteilung
Kompetenzbeurteilung
%
Hier werden Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen beurteilt, die grundlegend sind für die erfolgreiche Leistungserbringung und Zusammenarbeiten im Kanton.
Definition der Bewertungsskala
Kompetenzfacetten
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Sich selbst wahrnehmen und entwickeln 
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Reflektiert das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen und entwickelt sich  zielorientiert weiter. Nimmt konstruktive und angemessene Kritik an und nutzt sie zur eigenen Weiterentwicklung.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Flexibilität leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Passt sich neuen Gegebenheiten / Bedingungen an und sichert die persönliche Handlungsfähigkeit. Begegnet unvorhergesehenen Situationen mit angemessenem und überlegtem Handeln.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Leisten wollen und Verantwortungsübernahme
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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 eigenen Grenzen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kunden/innen und Kollegen/innen  zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den (Projekt-)Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kommunizieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Hört Gesprächspartnern aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, klar und verständlich. Informiert Vorgesetzte, Kunden/innen und Kollegen/innen  zeitgerecht und transparent über Wesentliches. Berücksichtigt interne und externe Interessensgruppen und stellt den Informationsfluss sicher. Kommuniziert den (Projekt-)Mitarbeitenden Ziele und Vorgaben verständlich und vermittelt den Zusammenhang zu den übergeordneten Zielen.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich und wertschätzend. Unterstützt und fördert die Zusammenarbeit im (Projekt-)Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Kooperieren
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begegnet Kollege/innen, Vorgesetzten und Kunden/innen freundlich und wertschätzend. Unterstützt und fördert die Zusammenarbeit im (Projekt-)Team. Pflegt den fachlichen Austausch. Entwickelt und pflegt das eigene Netzwerk. Erkennt Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich frühzeitig, interveniert und vermittelt situationsgerecht.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Fordert und fördert die Eigenverantwortung der (Projekt-)Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche Entwicklung der (Projekt-)Mitarbeitenden und Kollegen/innen im Rahmen der (Projekt-)Ziele. Entwickelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Mitarbeitende fördern und fordern
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Fordert und fördert die Eigenverantwortung der (Projekt-)Mitarbeitenden, delegiert Aufgaben und schafft die dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Fordert und fördert die fachliche Entwicklung der (Projekt-)Mitarbeitenden und Kollegen/innen im Rahmen der (Projekt-)Ziele. Entwickelt ein leistungsfähiges Team und sorgt für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsklima.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begleitet (Projekt-)Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktives Feedback. Erarbeitet zielführende Lösungen mit dem (Projekt-)Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und angemessene Kritik.  Wirkt als Vorbild, motiviert die (Projekt-)Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Führungsrolle leben
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Begleitet (Projekt-)Mitarbeitende in der Lösungsentwicklung, gibt regelmässig und konstruktives Feedback. Erarbeitet zielführende Lösungen mit dem (Projekt-)Team. Behandelt Fehler als Lernchancen und zur kontinuierlichen Verbesserung.  Übt konstruktive und angemessene Kritik.  Wirkt als Vorbild, motiviert die (Projekt-)Mitarbeitenden und pflegt einen fairen Umgang.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die (Projekt-)Mitarbeitenden,  Kolleginnen und Kollegen in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Veränderungen gestalten
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Initiiert und gestaltet Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich lösungsorientiert. Involviert die (Projekt-)Mitarbeitenden,  Kolleginnen und Kollegen in den Veränderungsprozess, unterstützt und begleitet sie darin.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Handeln im öffentlichen Dienst
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
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.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Stufe
Bevölkerung und Kunden im Zentrum
Übertrifft die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten deutlich und erbringt eine sehr gute Leistung.
Nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kunden auf und bearbeitet die Anliegen effizient, lösungsorientiert sowie umwelt- wie auch kostenbewusst. Sorgt für die Sicherung und Optimierung der Qualität und Effizienz der Arbeit.
Erfüllt die definierten Anforderungen in den Verhaltensaspekten nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht. Erbringt eine ungenügende Leistung.
Kompetenzbeurteilung
Leistungsbeurteilung während der Probezeit
%
Hier werden Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen beurteilt, die grundlegend sind für die erfolgreiche Leistungserbringung und Zusammenarbeiten im Kanton.
Definition der Bewertungsskala
Kompetenzfacetten
Bewertung
MA
VG
Bemerkungen/Begründungen (Muss bei B oder A+)
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen. 
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen. 
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen. 
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung. 
Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Stufe
Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung.  Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen deutlich.
Erbringt gesamthaft eine gute Leistung. Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen.
Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung.  Erfüllt die Anforderungen nicht oder in wesentlichen Teilbereichen nicht.
Leistungsbeurteilung
Zusatzblatt
Zusammenarbeit
Wie schätzt die/der MA die Zusammenarbeit mit der/dem VG, im Team etc. ein?
Entwicklungshorizont 2–3 Jahre / Entwicklungsmassnahmen
Wie stellt sich die/der MA das eigene Tätigkeitsfeld mittelfristig vor? (Wunsch nach Erweiterung der Tätigkeiten, Verantwortungsübernahme, Führungsverantwortung etc.)
Welche Entwicklungsmassnahmen können für die/den MA abgeleitet werden (z. B. Seminarbesuche etc.)?
Weitere Anliegen
Welche Anliegen, Ideen und/oder Wünsche bestehen bei der/dem MA?
Welche Anliegen und/oder Wünsche bestehen bei der/dem VG bezüglich der/des MA?
Ziele für die kommende Beurteilungsperiode
Hier besprechen der/die VG mit der/dem MA die Ziele für die kommende Beurteilungsperiode. Es muss mindestens ein Ziel definiert werden.
Ziele
Massnahmen zur Zielerreichung
(optional)
Zeit- raum
Beurteilungsgrundlage
Anmerkungen/Überprüfung
Gewichtung für die kommende Beurteilungsperiode
Aufgabenerfüllung
%
Zielerreichung
%
Kompetenzbeurteilung
%
Hauptaufgaben und Erwartungen für die kommende Beurteilungsperiode
Hier trägt die/der VG die Hauptaufgaben inkl. der Erwartungen mit der/dem MA gemäss Stellenbeschrieb ein und bespricht sie. Es muss mindestens eine Hauptaufgabe inkl. Erwartungen erfasst werden. Bei Wiederverwendung des MAG bitte die Aufgaben und Erwartungen nicht löschen.
Beschreibung der Hauptaufgaben
Beschreibung der Erwartungen an die Aufgabenerfüllung
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