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Beurteilungsbeitrag
Beurteilungsbeitrag
Der Beurteilungsbeitrag lässt sich während des Ausfüllens jederzeit Abspeichern, so dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beurteilung fortfahren können. Klicken Sie einfach auf das "Speichern unter"-Symbol und vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen. Nach einem einfachen Doppelklick auf die gespeicherte Datei öffnet sich das Formular zur weiteren Bearbeitung. 
 
Bitte beachten Sie, dass aus Datenschutzgründen nur in den Ordner "Eigene Dateien" abgespeichert werden darf. Sobald der Beurteilungsbeitrag der Personalstelle übersandt wurde, muss die gespeicherte Datei wieder gelöscht werden. 
Alle Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen, sind mit einem roten Rahmen markiert. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Kategorie V (Zusätzliche Führungsanforderungen) erst dann im Vordruck enthalten ist, wenn Sie auf Seite 1 die Frage nach der Führungsverantwortung mit ja beantwortet haben.
 
Dieses Formular bietet Ihnen eine Rechtschreibprüfung wie in Word. Unbekannte Wörter werden mit einer roten Schlangenlinie markiert und das Kontextmenü bietet Änderungsvorschläge. 
 
Bitte beachten Sie: Da jede Kategorie auf einer neuen Seite beginnt, können technisch bedingt, je nach Länge des von Ihnen eingefügten Textes, zusätzliche Seitenumbrüche und selten auch Leerseiten entstehen. Sollte es beim Ausdruck zu Leerseiten kommen, so sind diese wegen der durchlaufenden Seitennummerierung bei dem Beurteilungsbeitrag zu belassen.
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilungsbeitrag (gemäß Nr. 3.7 der Beurteilungsrichtlinien)
Beschäftigungsstelle
zu Beurteilende/r
Name, Vorname
Geburtsdatum
Schwerbehinderung / Grad der Behinderung(freiwillige Mitteilung des Beschäftigten)
Amts-Dienstbez./Lohn-Verg.gruppe
Beschäftigungsumfang
Längerfristige Beurlaubungen
Führungsverantwortung
Beurteilungsgrundlagen
Beurteilungszeitraum
Dem/der Beitragsverfasser/in unterstellt
Arbeitsplatzbeschreibung
Wodurch ist der Aufgabenbereich bzw. der Arbeitsplatz der / des zu Beurteilendenüberwiegend geprägt?
Bitte beschreiben Sie unter Berücksichtigung der vorhandenen Stellenbeschreibung die regelmäßig
wahrzunehmenden Aufgaben der / des zu Beurteilenden sowie die Anforderungen, die mit diesen
Aufgaben verbunden sind. Bedenken Sie bei Ihrer Beschreibung auch, wodurch der Aufgabenbereich
bzw. Arbeitsplatz der / des zu Beurteilenden überwiegend geprägt ist. Die folgende Auflistung
soll Ihnen dazu Hinweise geben.
 
Der Arbeitsplatz kann geprägt sein durch 
·         Routineaufgaben, 
·         wechselnde Aufgaben, 
·         relativ einfache und / oder eher komplexe Aufgaben, 
·         wenige oder viele interne / externe Arbeitsbeziehungen, 
·         intensiven Kundenkontakt, 
·         ein spezialisiertes Aufgabengebiet oder ein breites Aufgabenspektrum.
 
Beschreibung
der regelmäßig wahrzunehmenden Aufgaben der/ des zu Beurteilenden unter Berücksichtigung ggf.
vorhandener Stellenbeschreibung.
Anforderungen,
die mit dieser Aufgabe verbunden sind.
Beschreibung beurteilungsrelevanter Besonderheiten
(z.B. Wahrnehmung längerfristiger Vertretung, Projektarbeit, Abweichungen zwischen Wertigkeit des
Dienstpostens und Besoldungsgruppe, Nicht beobachtbare Leistungen (gemäß Nr. 3.6 Abs. 2 BeurtRL-FHH)).
 
I Denken und Urteilen
Mit dieser Kategorie werden die intellektuellen Fähigkeiten und Anlagen der/des zu Beurteilenden
erfasst und beschrieben.
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Urteilsvermögen /
Problemlösefähigkeit
Anmerkungen:

Flexibilität / Lern- und
Veränderungsbereitschaft
Anmerkungen:
Selbstreflexion
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
II Arbeitsweise
Mit dieser Kategorie werden die Herangehensweise an die gestellten Aufgaben sowie die
Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst und beschrieben, sich selbst und den eigenen Aufgabenbereich
zu organisieren.
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Arbeitsorganisation
Anmerkungen:
Entscheidungsverhalten
Anmerkungen:
Wirtschaftlichkeit des
Handelns
Anmerkungen:
Engagement / Initiative
 
Anmerkungen:
Belastbarkeit
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
III Fachliche Kompetenz
Mit dieser Kategorie wird die fachliche Kompetenz der / des zu Beurteilenden erfasst und beschrieben.
Dabei ist weniger das unmittelbar für den Arbeitsplatz erforderliche Wissen zu betrachten, sondern
vielmehr steht die Methodenkompetenz im Vordergrund, d.h. die Fähigkeit, sich das unmittelbare
fachliche Wissen zu erschließen.
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Fachliche Kenntnisse
Anmerkungen:
Fachliche und fachübergreifende
Weiterentwicklung
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
IV Umgang mit anderen / Kommunikationen
Mit dieser Kategorie wird erfasst und beschrieben, wie die / der zu Beurteilende im betrieblichenZusammenhang handelt (Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Kolleginnen / Kollegen,Kundinnen / Kunden) und in welcher Art und Weise die / der zu beurteilende kommuniziert.
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Sprachlicher Ausdruck /
Argumentation
Anmerkungen:
Wertschätzung /
Einfühlsamkeit
Anmerkungen:
Kooperationsverhalten
Anmerkungen:
Konfliktverhalten
Anmerkungen:
Dienstleistungsorientierung
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
V Zusätzliche Führungsanforderungen
 
Mit dieser Kategorie wird das personelle sowie das aufgabenorientierte Führungsverhalten einer / einesVorgesetzten erfasst und beschrieben. Die hier aufgeführten Kriterien formulieren ausschließlich diebesonderen, zusätzlichen Anforderungen an Führungskräfte. Die in den Kategorien I - V beschriebenenAnforderungen gelten für alle Führungskräfte, je nach Aufgabenbereich in unterschiedlicher Ausprägung.Insbesondere sollte beachtet werden, welche Reichweite das Handeln der jeweiligen Führungskraft hat.
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Ziel- und / ergebnisorientiertes
Führen / Beteiligung
Anmerkungen:
Chancengerechte Förderung
und Motivation
Anmerkungen:
Verantwortungsübernahme
Anmerkungen:
Steuerung des
Aufgabenbereiches
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
VI Arbeitsergebnisse
Mit dieser Kategorie wird - unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (z.B. Umfang der Beschäftigung;
Struktur des Aufgabenbereichs) - die individuelle Leistung der / des zu Beurteilenden im Hinblick auf
Qualität und Menge der  Arbeitsergebnisse erfasst und beschrieben. Qualität und Quantität der individuellen Arbeitsergebnisse sind Ausdruck und Ergebnis des Zusammenwirkens aller anderen Beurteilungskategorien!
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
Qualität der Arbeitsergebnisse
Anmerkungen:
Arbeitsmenge
Anmerkungen:
Arbeitsergebnisse, die eine besondere Erwähnung verdienen und / oder Übernahme
zusätzlicher Aufgaben
Anmerkungen:
Gesamtbewertung
Begründung (zwingend
erforderlich!):
VII Zusätzliche Aktivitäten, Spezielle fachliche und methodische Kenntnisse
Mit dieser Kategorie wird die Möglichkeit geboten zu beschreiben, welches Engagement die oder der zuBeurteilende zur Förderung übergeordneter betrieblicher Zusammenhänge zeigt. Hierbei geht es ausdrücklich nicht um Aktivitäten und Kenntnisse, die der Arbeitsplatz erfordert. Diese Kategorie ist gemeinsam mit der oder dem zu Beurteilenden auszufüllen.
Mehrfachnennungen sind möglich!
Sie / er engagiert sich in der / als
innerbetriebliche Fortbildung,
innerbetriebliche Ausbildung,
innerbetriebliche Suchthilfe,
Zirkelarbeit (z.B. Qualitätszirkel, Gesundheitszirkel),
Beauftragte / Beauftragter für
Ehrenamtliche Tätigkeit
 
 
Spezielle fachliche und methodische KenntnisseSie / er
verfügt über spezielle fachliche und / oder methodische Kenntnisse, die für den Arbeitsprozess
hilfreich und nützlich sind (z.B. Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse / Erfahrungen in der Erwachsenenarbeit etc.)
Erläuterung:
Übersicht über alle Kategorien und Kriterien
Hier werden alle Bewertungen automatisch übertragen! 
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
I Denken und Urteilen
Urteilsvermögen /
Problemlösefähigkeit
Flexibilität / Lern- und
Veränderungsbereitschaft
Selbstreflexion
Gesamtbewertung I
II Arbeitsweise
Arbeitsorganisation
Entscheidungsverhalten
Wirtschaftlichkeit des Handelns
Engagement / Initiative
Belastbarkeit
Gesamtbewertung II
III Fachliche Kompetenz
Fachliche Kenntnisse
Fachliche und fachübergreifende
Weiterentwicklung
Gesamtbewertung III
IV Umgang mit anderen / Kommunikationen
Sprachlicher Ausdruck / Argumentation
Wertschätzung / Einfühlsamkeit
Kooperationsverhalten
Konfliktverhalten
Dienstleistungsorientierung
Gesamtbewertung IV
Übersicht über alle Kategorien und Kriterien
Hier werden alle Bewertungen automatisch übertragen! 
G:\P21\P211\Formulare\Bilder\Beurteilungsvordruck\Beschriftung_Beurteilung 1-6 mit Kriterium.tif
V Zusätzliche Führungsanforderungen
Ziel- und / ergebnisorientiertes
Führen / Beteiligung
Chancengerechte Förderung
und Motivation
Verantwortungsübernahme
Steuerung des Aufgabenbereiches
Gesamtbewertung V
VI Arbeitsergebnisse
Qualität der Arbeitsergebnisse
Arbeitsmenge
Gesamtbewertung VI
Potenzialeinschätzung
 
Fachliches und sonstiges Potenzial
Die Perspektive von Beurteilungen ist zunächst grundsätzlich vergangenheitsbezogen. In der Potenzialeinschätzunggeht es dagegen darum, deutlich zu machen, welche Entwicklungsschritte für die Beurteilte / den Beurteiltenaus der Wahrnehmung der / des Vorgesetzten möglich sind.
Für alle Beschäftigten ist eine Einschätzung des fachlichen und sonstigen Potenzials grundsätzlich verbindlich.
Sollte eine Potenzialeinschätzung für die Vorgesetzte / den Vorgesetzten noch nicht möglich sein 
(z.B. der Arbeitszusammenhang besteht erst seit kurzer Zeit), so ist dies von der / dem Vorgesetzten zu begründen.
Mehrfachnennungen
sind möglich:
Potenzialeinschätzung derzeit nicht möglich / entfällt
weitere Entwicklungsmöglichkeiten in der jetzigen Aufgabe gegeben
Potenzial für andere / erweiterte Aufgaben (auf gleicher Ebene) vorhanden
Potenzial über die jetzige Aufgabenstellung hinausgehend (nächste Ebene) vorhanden
Fachliches und sonstiges PotenzialBegründung (zwingend erforderlich!)
Führungspotenzial
Bei der Beurteilung des Führungspotenzials wird grundsätzlich unterschieden zwischen:
 
a)         Beschäftigten, die noch keine Führungsaufgabe haben und
b)         Beschäftigten, die bereits Führungsaufgaben übernommen haben. 
        a) entfällt
        a)         Bei Beschäftigten, die noch keine Führungsaufgaben haben, bzw. ohne selbst Führungskraft zu sein,                                                                         
         Aufgaben wahrnehmen, aus denen Führungspotenziale erkennbar sind, 
         (z.B. aus der Stellevertretung, Teamleitung, Projektleitung, Ausbildung heraus):
Einschätzung des Führungspotenzials derzeit nicht möglich / entfällt
Führungspotenzial für eine erste Führungsaufgabe vorhanden
Führungspotenzial bei Beschäftigten ohne FührungsaufgabenBegründung (zwingend erforderlich!)
        b) entfällt
        b)         Bei Beschäftigten, denen bereits eine Führungsverantwortung übertragen worden ist, ist zu bewerten, 
         ob Potenzial für nächsthöhere Führungsebene beobachtet werden konnte.
Führungspotenzial für eine nächsthöherer Ebene vorhanden. Empfehlung für......
Führungspotenzial bei Beschäftigten mit FührungsaufgabenBegründung (zwingend erforderlich!)
Schlussbemerkung
Schlussbemerkung der Beitragsverfasserin / des Beitragsverfassers
Name der Beitragsverfasserin / des Beitragsverfassers und Amtsbezeichnung
Bemerkung:
		Datum							Unterschrift
8.2.1.4029.1.523496.503950
IT-Service@personalamt.hamburg.de
20.12.2012
P2
IT der Senatsämter - Personalamt
Beurteilungsbeitrag
30.04.2013
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