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REGIERUNGSRAT VERABSCHIEDET  
NEUE FORM DES MITARBEITENDENGESPRÄCHS

Der Regierungsrat hat das Konzept und die Regelungen für die neue Form der Beurteilung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verabschiedet. Das neue Mitarbeitendengespräch (MAG) eignet sich als einheitliche 
 kantonale Lösung, ausgenommen für unterrichtende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist einfach in der 
Anwendung und senkt den administrativen Aufwand. Es tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Und: Das neue MAG  
ist zusammen mit der Revision des Lohnsystems keine Sparmassnahme. 

Die Inhalte des neuen MAG sind in enger Zusammenarbeit 
mit Vertreterinnen und Vertretern aller Direktionen, der Ge-
richte, der Besonderen Behörden, der Staatsanwaltschaft 
und der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personal-
verbände (ABP) erarbeitet worden. Das neue MAG bietet 
folgende Vorteile:

•  Das neue MAG ist einfacher.  

Sowohl bezüglich Aufbau wie auch bezüglich Ablauf be-
deutet das neue MAG eine Vereinfachung. Neu umfasst 
das gesamte Formular zum MAG nur noch fünf Seiten. 
Das überarbeitete MAG ist für die Führungskräfte wie 
auch für die Mitarbeitenden effizient in der Anwendung 
und einfach handhabbar. Zudem unterstützt es die Ge-
sprächsführung optimal. Neu werden nur noch vier unter-
schiedliche Mitarbeitendenkategorien unterschieden statt 
wie bisher sechs.

•  Neu werden auch die Hauptaufgaben beurteilt.  

Hauptbestandteile zur Beurteilung der Leistung sind neu 
die Erfüllung der Hauptaufgaben gemäss Stellenbe-
schrieb. Dazu kommen wie bis anhin die Zielerreichung 
und die unterschiedlichen Kompetenzfacetten gemäss 
kantonalem Kompetenzmodell. Das Kompetenzmodell 
wurde ebenfalls vereinfacht. Insbesondere gibt es nun 
klare  Definitionen, was unter einer guten Leistung im 
 Bereich der Kompetenzen zu verstehen ist. Dies stärkt 
und vereinfacht eine faire Beurteilung. 

•  Neu erfolgt die Berechnung der Gesamtbeurteilung  

automatisch.  
Das neue MAG enthält eine automatische Berechnung der 
Gesamtbeurteilung mit prozentualer Gewichtung der drei 
Leistungshauptbestandteile. Damit werden unterschied-
liche Anforderungen an Funktionen besser berücksichtigt.

•  Neu gibt es eine dreistufige Beurteilungsskalierung:  

B, A, A+.  
Mit der neuen Definition einer dreistufigen Beurteilungs-
skalierung (B, A, A+) erfolgt eine einheitlichere und ein-
fachere Anwendung der Leistungsbeurteilung. Die 
 Skalenwerte entsprechen folgenden Beurteilungen: A+: 
sehr gute Leistung, übertrifft Anforderungen deutlich /  
A: gute Leistung, erfüllt Anforderungen / B: ungenügende 
Leistung, erfüllt Anforderungen nicht.

•  Das neue MAG ermöglicht eine umfassende  

und transparente Leistungsbeurteilung.  

Das Ergebnis dieser Leistungsbeurteilung ist die Grund-
lage für die Festlegung des leistungsbasierten Lohnan-
teils im neuen Lohnsystem.

•  Das neue MAG senkt den administrativen Aufwand.  

Das neue MAG-Formular kann jährlich wiederverwendet 
werden. Bereits erfasste Daten bleiben erhalten und müs-
sen nur bei Bedarf geändert werden. Das Layout ist mo-
derner gehalten und dem CI/CD des Kantons angepasst.
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LEHRERINNEN UND LEHRER ERHALTEN  
ERST SPÄTER EIN GEEIGNETES INSTRUMENT
Die besonderen Herausforderungen, die sich bei der Beur-
teilung von unterrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ergeben, beispielsweise aufgrund der grossen Füh-
rungsspanne der Schulleitungen, sind dem Regierungsrat 
bewusst. Deshalb wird für sie ein geeignetes Instrument 
erarbeitet werden, nachdem das neue MAG in der Verwal-
tung eingeführt ist.

MEHR VERANTWORTUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
FÜR GERECHTE BEURTEILUNG
In einem ersten Schritt wird ab dem 1. Juli 2018 der Anstieg 
der Erfahrungsstufen an das neue MAG angebunden. Dies 
regelt der Regierungsrat auf dem Verordnungsweg in eige-
ner Kompetenz. Damit werden die Führungskräfte noch 
stärker in die Verantwortung genommen, gerechte Leis-
tungsbeurteilungen vorzunehmen. Einerseits hilft bei dieser 
wichtigen Aufgabe das neue MAG, andererseits werden 
die im Frühjahr und Sommer 2018 angebotenen Schulungs- 
und Seminarangebote den vorgesetzten Personen eine 
nützliche Unterstützung bieten. Mit den geplanten Seminar-
angeboten werden die Führungskräfte gut auf die MAG-
Gespräche vorbereitet, sodass sie ihre Mitarbeitenden in 
einer sachbezogenen und zielführenden Gesprächsführung 
unterstützen und begleiten können. Durch die eingeplante 
Übergangsphase lernen die Führungskräfte und die Mitar-
beitenden das neue Formular in der Praxis kennen und 
 können sich die erforderliche Zeit nehmen, um sich damit 
auseinanderzusetzen.

SCHRITTWEISE EINFÜHRUNG  
VON NEUEM MAG UND LOHNBÄNDERN
Das neue MAG für das Verwaltungspersonal gilt wie bereits 
erwähnt ab 1. Juli 2018. Die Beurteilung auf der neuen  Basis 
erfolgt erstmals per Mitte 2019. Diese Beurteilung wird die 
Grundlage für den erstmaligen direkt MAG-abhängigen 
 Erfahrungsstufenanstieg per 1. Januar 2020 bilden.
In einem zweiten Schritt plant der Regierungsrat eine stufen-
lose Lohnentwicklung mit Lohnbändern einzuführen, die eben-
falls an das neue MAG gekoppelt ist und gemäss  Planung per 
1. Januar 2022 erstmals lohnwirksam wird. Dazu unterbrei-
tet der Regierungsrat – nach einer breiten Vernehmlassung 

– eine Vorlage an den Landrat, über welche das Parlament 
abschliessend entscheiden wird (keine Volksabstimmung).

GUTE LEISTUNGEN SOLLEN HONORIERT WERDEN
Dem Regierungsrat ist es im Zusammenhang mit dem neu-
en MAG und der Revision des Lohnsystems ein grosses 
Anliegen, dass die vorgesetzten Personen herausragende 
Leistungen konsequent besser honorieren können. Auf der 
anderen Seite soll eine wirklich schlechte Leistung nicht 
mehr ohne Konsequenzen toleriert werden. Eine leistungs-
bezogene Lohnentwicklung soll nach Ansicht des Regie-
rungsrats nun auch in der Verwaltung erfolgreich angewen-
det werden. Die Leistungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung dürfen sich sehen 
und eben auch messen lassen!

Ruedi Kurth, stellvertretender Leiter Personalamt, und 
 Bartolino Biondi, Generalsekretariat FKD
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