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Durchführung der Mitarbeitendengespräche 2018 / 19 für Verwaltungsangestellte

STARTSCHUSS FÜR DAS NEUE MAG 
Bald ist es soweit: Im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2019 finden in allen Direktionen, Gerichten 
und Besonderen Behörden die Mitarbeitendengespräche (MAG) für die Verwaltungsangestellten statt.  
Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.

Erstmalig wird in diesem Sommer das neue MAG-Formular 
für Verwaltungsangestellte vollständig zum Einsatz gelan-
gen. Dieses wichtige Führungsinstrument für Vorgesetzte 
und Mitarbeitende im Kanton Basel-Landschaft wurde 
 letztes Jahr breit abgestützt überarbeitet und vom Regierungs-
rat in Kraft gesetzt. Bereits im Sommer 2018 wurde es für 
die Zielvereinbarungen und die Festlegung der Aufgaben-
schwerpunkte angewendet. Es dient nun auch als Grund-
lage für die lohnrelevante Gesamtbeurteilung. Das Gespräch 
setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:
>  Der Leistungsbeurteilung: Diese umfasst die Ziel-

erreichung, die Aufgabenerfüllung und die stufen-
spezifische Kompetenzbeurteilung (lohnrelevant).

>  Dem Austausch über die Zusammenarbeit und die 
Entwicklungsperspektiven (nicht lohnrelevant).

>  Der Zielvereinbarung und der Überprüfung / Anpassung 
der Aufgabenschwerpunkte (Grundlagen für nächste 
Leistungsbeurteilung).

MAG SICHERT GERECHTE LOHNENTWICKLUNG
Lohnrelevant bedeutet, dass die Gesamtbeurteilung direkt 
die Gewährung des Erfahrungsstufenanstiegs steuert. Die 
Gesamtbeurteilung wird aus den Einzelbeurteilungswerten 
und deren Gewichtung berechnet und mit den Skalierungs-
werten A+, A oder B zusammengefasst:

Die Anknüpfung des MAG an die Lohnentwicklung gewähr-
leistet einen wichtigen Schritt in Richtung konsequente 
Entlöhnung von guter Leistung – wie sie vom Regierungsrat 
gewünscht und vorgesehen ist. Der zweite Schritt folgt mit 
der vom Landrat beschlossenen Einführung des neuen 
Lohnbandsystems im Jahr 2021. 

ALLES BEREIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG
Für die Durchführung der MAG stehen alle erforderlichen 
Instrumente und Unterstützungsangebote bereit. Eine frist-
gerechte Durchführung der Gespräche und die rechtzeitige 
Datenbearbeitung sind entscheidend für die korrekte Um-
setzung der Lohnentwicklung. Mitarbeitende und Führungs-
kräfte können sich wie folgt weiter informieren:
>  Unter www.bl.ch/MAG sind das MAG-Formular,  

eine aktualisierte, umfassende Dokumentation sowie 
alle Schulungsangebote abrufbar.

>  Die Richtlinien des Personalamts zur Durchführung des 
MAG sowie zu den Zweitgesprächen sind im Intranet 
FKD / Personelles / vom Eintritt bis zum Austritt /  
Personalentwicklung / Mitarbeitendengespräche (MAG) 
aufgeschaltet.

Ruedi Kurth, Leiter Fachbereich Personal- und 
 Organisationsentwicklung, Personalamt

Gesamtwert Beschreibung der Leistung Gewährung Erfahrungs stufenanstieg

A+ Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung. 
Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen im 
Aufgaben-, Ziel- und Kompetenzbereich deutlich.

Ja, zudem muss geprüft werden, ob 
zusätzlich ein beschleunigter Erfahrungs-
stufenanstieg gewährt wird.

A Erbringt gesamthaft eine gute Leistung.
Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen 
im Aufgaben-, Ziel- und Kompetenzbereich.

Ja

B Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung. 
Erfüllt die Anforderungen im Aufgaben-, Ziel- oder 
Kompetenzbereich nicht oder in wesentlichen 
Teilbereichen nicht.

Nein

http://www.bl.ch/MAG
http://kww.bl.ch/index.php?id=6353
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Aktuelles zum MAG für unterrichtendes Personal

DAS PROJEKT IST AUF KURS
Das MAG für das unterrichtende Personal nimmt Gestalt an. Erste Umsetzungsvorschläge liegen vor  
und werden nun von den Schulorganisationen auf Herz und Nieren geprüft und weiter ausgestaltet. 

Die Arbeiten für das neue MAG, das für Lehrpersonen ab 
2021 eingesetzt wird, laufen auf Hochtouren: Im intensiven 
Austausch mit Regierungspräsidentin Monica Gschwind, 
Regierungsrat Anton Lauber und dem Review-Team hat die 
zuständige Arbeitsgruppe einen Umsetzungsvorschlag er-
arbeitet. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind dabei 
folgende Eckwerte massgebend:
1.  Entscheid des Landrats: Mit der Verabschiedung des 

neuen Lohnsystems durch den Landrat muss ab 2022 
auch das MAG für die Lehrpersonen eine Leistungsbe-
urteilung enthalten.

2.  Auftrag und Vorgaben des Regierungsrats: Alle Lehr-
personen haben einen Anspruch auf ein jährliches MAG. 
Die Leistungsbeurteilung erfolgt wie beim Verwaltungs-
personal anhand der pragmatischen und gut handhab-
baren dreistufigen Skalierung von sehr guter Leistung 
(A+), guter Leistung (A) und ungenügender Leistung (B). 
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die meisten Lehr-
personen eine gute Leistung erbringen. Sie werden des-
halb in der Regel weiterhin von einer Lohnentwicklung 
profitieren. Neu sollen jedoch sehr gute Leistungen mit 
einem grösseren Anstieg honoriert werden können. 

3.  Kernherausforderungen der Schulorganisation: Die 
Arbeits gruppe hat vier Kernherausforderungen definiert. 
Es sind dies die grossen Führungsspannen, die grosse 
Anzahl tiefer Pensen, die kulturelle Ausprägung der 
 Schulen sowie die Wahrung der positiven Aspekte des 
bisherigen MAG.

UMSETZUNGSVORSCHLAG
Bereits heute werden an den Schulen MAG geführt.  Deshalb 
schlägt die Arbeitsgruppe vor, die bisherigen MAG mit einem 
schlanken Modul zur Leistungsbeurteilung zu ergänzen. 
 Dieses Modul konzentriert sich auf das Wesentliche, um 
den Beurteilungsaufwand gering zu halten. Die lohnrelevan-
ten Beurteilungskriterien orientieren sich ausschliesslich 
am Berufs- und Stellenauftrag. Positiv wahrgenommene 
Aspekte des bisherigen MAG – wie die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch, das Erörtern aktueller Themen und 
das Besprechen der individuellen Entwicklung – bleiben 
weiterhin Teil des MAG und werden auch künftig keinen 
Einfluss auf den Lohn haben. 

EINPASSEN DES MAG-PROZESSES  
IN DIE JAHRESPLANUNG DER SCHULEN
Parallel zur Entwickung des neuen Instrumentariums muss 
auch der künftige MAG-Prozess ausgestaltet werden. Dieser 
muss den schulspezifischen Strukturen Rechnung tragen 
und für die einzelnen Schulen genügend flexibel sein. Der 
Gestaltungsspielraum bei der Frage, welche Feedback- und 
Entwicklungsinstrumente für welche Lehrpersonen geeig-
net sind, soll genügend gross sein. Weiter ist die Dauer der 
Gesprächsperiode ausreichend lang festzulegen, damit die 
Schulen die einzelnen Gespräche ihren Bedürfnissen ent-
sprechend planen können. Vorgegeben ist hingegen, dass 
die Gesprächsperiode jeweils per 30. September eines  
Jahres endet, damit die Lohnentwicklung im Folgejahr ge-
währleistet  werden kann.

WEITERES VORGEHEN 
Der vorliegende Umsetzungsvorschlag wird nun noch wei-
ter verfeinert. Nach den Sommerferien 2019 werden Praxis-
gruppen eingesetzt, bei denen Vertretungen von Schullei-
tungen und Lehrpersonen aller Schulstufen die Möglichkeit 
haben, aktiv an der Ausgestaltung des neuen MAG und der 
Einführungsplanung mitzuwirken. Diese bewusst gewählte 
und breit abgestützte Vorgehensweise stellt sicher, dass 
ein praxisorientiertes Instrumentarium entwickelt wird und 
eine massgeschneiderte Lösung entsteht, die auf die be-
sonderen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der Schulen 
ausgerichtet ist.

Aktuelle Informationen zu Projektstand und weiteren The-
men rund um das MAG für Lehrpersonen sind auf der Web-
site zum Projekt Lohn und MAG ersichtlich: www.bl.ch/
LuM

Ruedi Kurth, Leiter Fachbereich Personal- und 
 Organisationsentwicklung, Personalamt

http://www.bl.ch/LuM
http://www.bl.ch/LuM

