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Masteranforderungsprofil 

 
Stand: 17.11.2020 
Ersteller/in: Pers 240 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Anforderungsprofils. 
 
 
Dienststelle: 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
von Berlin 
Ordnungsamt 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 

 
1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

 
Vorbereitungsdienst für den Beruf der Lebensmittelkontrollsekretärin/ des Lebensmittelkon-
trollsekretärs 
 
Aufgabe der Lebensmittelüberwachung einschließlich Lebensmittelhygiene, 
Prüfungen im Rahmen des Gewerberechts, Überwachung der Einhaltung der Vorschriften 
des Qualitätsrechts sowie der Preisangabenverordnung. 
 
• in der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht: 

Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, 
kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen durch Mitar-
beit bei 

- Betriebskontrollen und Probenahmen, Sicherstellung/Beschlag-
nahme von Lebensmitteln, einschließlich Überwachung der un-
schädlichen Beseitigung, 

- sensorischen Prüfungen der Erzeugnisse im Sinne des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches hinsichtlich einer Ab-
weichung von der Norm, 

- Transporten von Proben aus Betrieben zum Landeslabor; ein 
Führerschein Klasse B ist hier ausdrücklich erwünscht. 

- einfachen physikalischen und chemischen Vorprüfungen/Messungen, 
- der Auswertung von Planungsunterlagen und Bauzeichnungen, 
- der Anzeige von Straftaten und Verfolgung von Ordnungswid-

rigkeiten auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts 
 
• im Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB): 

- Organisation und Aufgaben der zuständigen Untersuchungsein-
richtungen, die Aufgaben im Rahmen der Lebensmittelüberwa-
chung wahrnehmen, 

- Verfolgung des Vorgangs der Bearbeitung von Proben vom Ein-
gang bis zur abschließenden Beurteilung, 

- Vermittlung der Kenntnisse wesentlicher Beanstandungsgründe, 
- Durchführung der Probennahme aus Sicht der Untersuchungseinrich-

tung 
 
• im Gesundheitsamt: 

- Organisation und Aufgaben der für Hygiene und Umweltmedizin zu-
ständigen Bereiche, 

- Belehrung von Personal in Lebensmittelbetrieben nach dem Infek-
tionsschutzgesetz, 

- Vermittlung von Kenntnissen bei der Beurteilung von Wasser für 
Lebensmittelbetriebe/Trinkwasser 

 
 
 
• in der Obersten zuständigen Landesbehörde für die Lebensmittelüberwa- 
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           chung: 
- Aufgaben und Organisation der für den gesundheitlichen Verbrau-

cherschutz und die Lebensmittelüberwachung zuständigen obers-
ten Landesbehörde 

 
 
Die Tätigkeit umfasst einen hohen Außendienstanteil und Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten (an Wochenenden, in den Abendstunden). 
 
Stellenbewertung: Anwärterbezüge BesGr. A 6 

  
 
2. 
 
 
 
 

Formale Anforderungen 
 
In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des 2. Einstieg-
samtes der Laufbahngruppe 1 für die Laufbahnfachrichtung 
Gesundheit und Soziales kann gemäß der rechtlichen 
Grundlagen eingestellt werden, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt, 

2. einen Berufsabschluss mit zusätzlicher Fortbildungs-
prüfung auf Grund des Berufsbildungsgesetzes, der 
Handwerksordnung oder als Technikerin oder Tech-
niker mit staatlicher Prüfung in einem Lebensmittelbe-
ruf besitzt und 

3. das 35. Lebensjahr, Schwerbehinderte das 40. Le-
bensjahr, noch nicht vollendet hat; von Schwerbehin-
derten darf nur das erforderliche Mindestmaß körper-
licher Eignung für die Laufbahn des 2. Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 1 verlangt werden; sie müssen 
jedoch in der Lage sein, Außendienst zu leisten. 

Bewerberinnen und Bewerber aus der Laufbahn des 2. 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 der allgemeinen 
Verwaltung, die mindestens drei Jahre in einer für die amt-
liche Lebensmittelüberwachung zuständigen Behörde be-
schäftigt waren, sind Personen nach Nr. 2 gleichgestellt. 

 
Gewichtungen 
entfallen hier 

 
3. Leistungsmerkmale 
 

Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 
 

4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Lebensmittelrechts   X  
3.1.2 Kenntnisse des Qualitäts- und Preisrechts    X 
3.1.3 Kenntnisse der IT-Technik (Netzwerke, Standardsoftware 

sowie im Bedarfsfall fachspezifischer Software) 
  X  

3.1.4 Kenntnisse der Lebensmitteltechnologie   X  
3.1.5 Berufserfahrung im Umgang mit Lebensmitteln  X   
3.1.6 Berufserfahrung bei Eigenkontrollen im Lebensmittelbe- 

reich 
 X   

3.1.7 Kenntnisse der Produktkunde  X   
 
*) 4 unabdingbar  3 sehr wichtig  2 wichtig  1 erforderlich 
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 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen 
 ● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 4 3 2 1 
3.2 Persönliche Kompetenzen 

 
    

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 
arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen 
und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben 
einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

 X   

 ● geht aktiv und engagiert an Aufgaben heran  
 ● überträgt Wissen aus anderen Kontexten auf das eigene Ar-

beitsgebiet 
 ● ist Innovation gegenüber aufgeschlossen 
 ● Erkennt Zusammenhänge, mittelbare Folgen und Wech 

   selwirkungen 
 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren 
und entsprechend zu agieren. 

 X   

 ● koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht  
 ● setzt sinnvolle Prioritäten 
 ● konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche 
□ ● Strukturiert komplexe Sachverhalte in kurzer Zeit □ 
3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel 
hin auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient 
einzusetzen. 

  X  

 ● setzt Ressourcen effektiv ein  
 ● bleibt konsequent bei der Sache 
3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen 
zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

 X   

 ● trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen  
 ● trifft Entscheidungen adressatenorientiert, transparent und 

übernimmt Verantwortung 
 ● steht zur eigenen Entscheidung/zum eigenen Wort 
3.2.5 Selbstständigkeit 

► Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen 
aktiv auszufüllen 

 X   

● arbeitet im Verlaufe der Ausbildung zunehmend selbstständig 
und mit wenig Anleitungserfordernis 

 

● nutzt den vorgegebenen Ermessens-/Handlungsspielraum 
● greift Probleme aus eigenem Antrieb auf 
● Handelt systematisch, strukturiert und zielgerichtet  
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 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen 
● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 4 3 2 1 

3.3 Sozialkompetenzen 
 

    

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutau-
schen. 

 X   

 ● hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden  
 ● informiert rechtzeitig und umfassend 

● äußert sich in Wort und Schrift strukturiert, flüssig und ver-
ständlich 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinan-
derzusetzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Kon-
flikte zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

 X   

 ● verhält sich offen, berechenbar und hilfsbereit  
 ● arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusam-

men 
● bewältigt Konflikte konstruktiv, akzeptiert Kritik anderer und 
setzt sich damit auseinander 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 
► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und 
internen Kunden zu begreifen. 

 X   

 ● verhält sich freundlich, offen und geduldig  
 ● argumentiert verständlich bezogen auf den jeweiligen Adres-

saten 
 ● fragt gezielt nach Anliegen der Kunden/Kundinnen, nimmt 

diese ernst, überprüft und handelt 
3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, die Vielfalt von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, 
Geschlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Religion, se-
xueller Identität) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung 
zu berücksichtigen und einen diskriminierungsfreien und wert-
schätzenden Umgang zu pflegen. 

 X   

 ● begegnet Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Be-
hinderung, Migrationshintergrund, Religion und sexueller Identi-
tät offen und wertschätzend 

 

 ● Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Perspektiven und Le-
benslagen anderer hineinzuversetzen, auch wenn sich diese 
stark von der eigenen unterscheiden (Fähigkeit zum Perspek-
tivwechsel)  
● vermeidet Generalisierungen und Stereotype 

3.3.5 Interkulturelle Kompetenz gemäß § 4 PartIntG 
► Fähigkeit, Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlos-
sen zu begegnen, die eigenen Prägungen zu reflektieren und 
diese Selbstreflexion auf den Umgang mit Anderen übertragen 
zu können 

 X   

 ● erkennt kulturell geprägte Wahrnehmungs- und Bewertungss-
tereotype bei sich und anderen 

 

 ● kann mit Fremdheitserfahrungen und daraus resultierenden 
Spannungen umgehen 
● hat Kenntnisse und Erfahrungen über andere Kulturen, Per-
sonen, Nationen, Verhaltensweisen, und wendet diese situati-
onsangemessen an 
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 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen 
● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 4 3 2 1 

3.3.6 Konfliktfähigkeit 
► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfä-
hige Lösungen anzustreben sowie mit Kritik anderer konstruktiv 
und sachlich umzugehen. 

  X  

 ● nimmt Konflikte frühzeitig wahr, spricht sie offen und sachlich 
an und sucht nach tragfähigen Lösungen 

 

 ● sieht in Konflikten Chancen zur Verbesserung 
 ● reflektiert eigenes Denken und Handeln 
 ● fordert Feedback ein und setzt sich damit auseinander 

 


