Beurteilungsbogen für Auszubildende
1. Persönliche Daten
Personalnummer:

Abteilung:

Name, Vorname:

Ausbildungsberuf:

Zeitraum (von – bis):

2. Aufgaben und vermittelte Kenntnisse (Stichpunkte)

3. Auffassungsgabe, Problemlösungsbewusstsein
☐ 1,0

Durch

seine/ihre

sehr

schnell und sicher lösen.
☐ 1,5

Auch

schwierige

gute

Situationen

richtige Lösungen finden.

Auffassungsgabe
konnte

er/sie

konnte

sofort

und

er/sie

auftretende

zutreffend

Probleme

erfassen

und

sehr

schnell

☐ 2,0

Durch seine/ihre gute Auffassungsgabe konnte er/sie auftretende Probleme schnell und sicher lösen.

☐ 2,5

Er/Sie war in der Lage, Probleme schnell zutreffend zu analysieren und sicher zu lösen.

☐ 3,0

Er/Sie fand sich in neuen Situationen zurecht und war auch in der Lage, komplizierte Zusammenhänge
zu erfassen.

☐ 4,0

Er/Sie war mit Unterstützung seiner/ihrer Vorgesetzten neuen Situationen gewachsen und in der
Lage, komplizierte Zusammenhänge nachzuvollziehen.

☐ 5,0

Er/Sie war mit Unterstützung seiner/ihrer Vorgesetzten neuen Situationen im Wesentlichen
gewachsen.
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4. Denkvermögen, Urteilsvermögen
☐ 1,0

Besonders hervorzuheben sind seine/ihre ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten.

☐ 1,5

Besonders hervorzuheben ist seine/ihr gutes Urteilsvermögen.

☐ 2,0

Besonders hervorzugeben sind seine/ihre guten analytischen Fähigkeiten.

☐ 2,5

Besonders

schnell

Problemstellungen ein.
☐ 3,0

und

erfolgreich

arbeitete

er/sie

sich

in

neue

Sachverhalte

und

Besonders durch seine/ihre folgerichtige Denkweise ließ sich seine/ihre solide Urteilsfähigkeit in
vertrauten Zusammenhängen kennzeichnen.

☐ 4,0

Besonders bei vertrauten Zusammenhängen konnte er/sie sich auf seine/ihre Urteilsfähigkeit
stützen.

☐ 5,0

Besonders bei vertrauten Zusammenhängen konnte er/sie sich im Großen und Ganzen auf
seine/ihre Urteilsfähigkeit stützen.

5. Arbeitsweise, Arbeitsbereitschaft (Einsatz)
☐ 1,0

Er/Sie ging alle Aufgaben stets hoch motiviert und mit außergewöhnlichem Engagement an. Die

Erledigung erfolgte selbstständig und ebenso rasch wie rationell. Er/Sie zeigte eine Arbeitsleistung, die
jederzeit durch höchste Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit geprägt war.
☐ 1,5

Seine/Ihre Arbeitsweise zeichnete sich jederzeit durch ein hohes Maß an Engagement und

Eigeninitiative sowie besonders sorgfältiges, selbstständiges und rationelles Vorgehen aus. Er/Sie
war absolut zuverlässig.
☐ 2,0

Er/Sie zeichnete sich durch einen effizienten Arbeitsstil aus und erledigte alle Aufgaben mit

Engagement und Eigeninitiative sehr sorgfältig, selbstständig und termingerecht. Er/Sie war stets
zuverlässig und gewissenhaft.
☐ 2,5

Er/Sie bewies bei der Erledigung seiner/ihrer Aufgaben ein sehr gutes Organisationstalent sowie

eine selbstständige, systematische und exakte Vorgehensweise. Er/Sie erfüllte mit ausdauerndem
Engagement seine/ihre Aufgaben und zeigte stets Initiative, Fleiß und Eifer.
☐ 3,0

Er/Sie

führte

aufgrund

Er/Sie

bewältigte

seiner/ihrer

Fähigkeiten

zu

vorausschauender

Planung

die

ihm/ihr

übertragenen Aufgaben selbstständig und termingerecht mit Engagement und Eigeninitiative
durch.
☐ 4,0

Einsatzbereitschaft.
☐ 5,0

die

entscheidenden

Aufgaben

zuverlässig

und

zeigte

die

geforderte

Er/Sie bearbeitete die in seinem/ihrem Aufgabenbereich anfallenden Aufgaben in der Regel
zuverlässig mit der geforderten Einsatzbereitschaft.
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6. Arbeitsvermögen (Ausdauer)
☐ 1,0

Auch bei überdurchschnittlicher Belastung arbeitete er/sie mit größter Ausdauer und Konzentration
und erbrachte hervorragende Leistungen.

☐ 1,5

Auch unter großem Druck blieb er/sie immer uneingeschränkt leistungsfähig und erbrachte sehr gute
Leistungen.

☐ 2,0

Auch bei starker Arbeitsbelastung blieb er/sie uneingeschränkt leistungsfähig und konzentriert.

☐ 2,5

Auch in Situationen mit erheblicher Arbeitsbelastung behielt er/sie stets eine gute Übersicht und
Arbeitseinteilung.

☐ 3,0

Er/Sie war immer belastbar und einsatzwillig.

☐ 4,0

Er/Sie war dem üblichen Arbeitsanfall gewachsen.

☐ 5,0

Er/Sie war dem üblichen Arbeitsanfall im Wesentlichen gewachsen.

7. Verantwortungsbereitschaft
☐ 1,0

Er/Sie war ein(e) außergewöhnlich zuverlässige(r) Mitarbeiter(in) mit größtmöglichem Verantwortungsund Pflichtbewusstsein, der/die den besonderen Anforderungen seiner/ihrer Vertrauensposition
jederzeit uneingeschränkt gerecht geworden ist.

☐ 1,5

Er/Sie

war

ein(e)

Mitarbeiter(in).
☐ 2,0

jederzeit

zuverlässige(r),

äußerst

verantwortungs-

und

pflichtbewusste(r)

Er/Sie war immer ein(e) pflichtbewusste(r) und verlässliche(r) Mitarbeiter(in), so dass wir ihm/ihr auch
verschiedene Sonderaufgaben übertragen konnten.

☐ 2,5

Er/Sie war immer ein(e) verantwortungsbewusste(r) und verlässliche(r) Mitarbeiter(in)

☐ 3,0

Er/Sie war immer gewillt, auch zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.

☐ 4,0 .Die

☐ 5,0

ihm/ihr übertragenen Aufgaben erfüllte er/sie gewissenhaft und pflichtbewusst.

Die ihm/ihr übertragenen Aufgaben erfüllte er/sie im Wesentlichen gewissenhaft und pflichtbewusst.
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8. Teamfähigkeit
☐ 1,0

In unsere Teamstrukturen integrierte er/sie sich in bester Weise und förderte aktiv die gute
Zusammenarbeit.

☐ 1,5

Zu guter und effizienter Teamarbeit trug er/sie in jeder Hinsicht bei.

☐ 2,0

Mit seinen/ihren Kolleginnen/Kollegen arbeitete er/sie ausgezeichnet im Team zusammen.

☐ 2,5

In unsere Teamstrukturen integrierte er/sie sich vorbildlich und förderte aktiv die Zusammenarbeit.

☐ 3,0

Mit seinen/ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitete er/sie effizient im Team zusammen.

☐ 4,0

Er/Sie war in der Lage im Team zu arbeiten und förderte die Zusammenarbeit.

☐ 5,0

Er/Sie war in der Lage im Team zusammenzuarbeiten.

9. Sozialverhalten
☐ 1,0

Bei Vorgesetzten und Kollegen war er/sie ein(e) gleichermaßen anerkannte(r) und geschätzte(r)
Gesprächspartner(in) mit ausgezeichneter sozialer Kompetenz. Seine/Ihre beruflichen Beziehungen
waren geprägt von Vertrauen und Akzeptanz. Selbstverständlich war sein/ihr persönliches Verhalten
jederzeit einwandfrei und vorbildlich. Sein/Ihr Verhalten gegenüber Dritten war stets einwandfrei.

☐ 1,5

Durch sein/ihr Entgegenkommen und seine/ihre Aufgeschlossenheit sowie seiner/ihrer vorbildlichen
Arbeitsweise genoss er/sie bei Vorgesetzten und Kollegen sowie Dritten hohes Ansehen.

☐ 2,0

Wegen seiner/ihrer hilfsbereiten, sachlichen und zuvorkommenden Art war er/sie bei seinen/ihren
Vorgesetzten und Kollegen sowie Dritten sehr geschätzt.

☐ 2,5

Das Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen sowie Dritten war immer tadellos und von
konstruktiver Zusammenarbeit geprägt.

☐ 3,0

Vorgesetzte wie Kollegen schätzten ihn/sie als stets umgängliche(n) und aufrichtige(n) Mitarbeiter(in).

☐ 4,0

Seine/Ihre Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen war tadellos.

☐ 5,0

Sein/Ihr persönliches Verhalten war im Wesentlichen einwandfrei.
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10. Zusammenfassende Beurteilung
☐ 1,0

Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.

☐ 2,0

Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit.

☐ 3,0

Er/Sie erledigte die ihm/ihr übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit.

☐ 4,0

Er/Sie erledigte die ihm/ihr übertragenen Aufgaben zur Zufriedenheit.

☐ 5,0

Er/Sie erledigte die ihm/ihr übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit.

11. Besonders positiv herauszuhebende Verhaltensweisen, Umstände oder Eigenschaften

12. Würde ein Einsatz nach der Ausbildung bei Ihnen in der Abteilung in
Frage kommen? Bitte begründen Sie ihre Antwort kurz.

ja

nein

☐
☐

13. Gesamtbeurteilung in Schulnoten
1☐

2☐

3☐

4☐

5☐

14. Unterschrift
Abteilungsleiter:
Anleiter:
Auszubildende/r:
Ausbilder/in:

☐ es besteht Einverständnis

☐ es bestehen Einwendungen
☐ Zur Kenntnis genommen
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