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Anforderungsprofil für die Einstellung von  

Stadtinspektoren/ Stadtinspektorinnen, auch auf Probe 
 
 
 

1. Aufgaben- und Arbeitsplatzbeschreibung 
 

1.1 Beschreibung der Aufgaben der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt  
des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes in allen Ämtern der  
Bezirksverwaltung 
 

1.1.1 Selbstständige Sachbearbeitung 
• im allgemeinen Verwaltungsrecht 
• im besonderen Verwaltungsrecht  
• Recht auslegen und anwenden 
• Bescheide erteilen (z.B. Leistungs- und Ordnungsverwaltung) 
• von Widersprüchen, Einsprüchen und Wiedereinsätzungsanträgen in den vorherigen 

Stand 
 
 

1.1.2 Planung, Organisation und Informationsverarbeitung 
 
• Informationen sammeln, auswerten und weitergeben 
• Strukturierte, eigenständige und effektive Arbeitsplanung und Abwicklung 
• Arbeitsabläufe organisieren und koordinieren 
• Arbeitsergebnisse präsentieren 
• IT-Fachverfahren anwenden 
 

1.1.3 Kundenorientiertes Handeln 
 
• Anforderungen interner und externer Kunden erkennen, aufnehmen und das Handeln 

entsprechend der spezifischen Situation anpassen 
• Dienstleistung anbieten 
• beraten, betreuen, entscheiden 
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2. Formale Anforderungen 
 

  
a)  abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom) „Öffentliche Ver-

waltung(swirtschaft)“ an der HWR Berlin nach § 8 LfbG i.V.m. § 15 Abs. 1 LVO-AVD  
 
oder 
 

b) abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom) mit dem Schwer-
punkt „Öffentliche Verwaltung“ eines anderen Bundeslandes mit einschlägiger Lauf-
bahnbefähigung für das Land Berlin 

 
oder 
 

c) abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom) in einem Studi-
engang mit überwiegend verwaltungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, 
politikwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten sowie hauptbe-
ruflicher Tätigkeit in einer Behörde des öffentlichen Dienstes - mindestens E9 (groß) - 
von 1 Jahr nach § 8 LfbG i.V.m. § 15 Abs. 2  LVO-AVD mit einschlägiger Laufbahnbe-
fähigung für das Land Berlin 
 

und 
 

d)  Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (ehemals 
gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) 

 
e)  Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis 

auf Probe oder bereits bestehendes Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit  
 

 
 

3. Leistungsmerkmale Gewichtungen 
4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 
 

  
X 

  

 Der Bewerber / Die Bewerberin hat 
 

� gute Kenntnisse des Berliner Landesrechts (VvB, AZG, 
ASOG, BezVG, LHO) 

� gute Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts (ins-
bes.: VwVfG, VwVG, VwZG, VwGO)  

� Grundkenntnisse des besonderen Verwaltungsrechts (in 
den zu besetzenden Tätigkeiten) 

� gute Kenntnisse der Struktur und der Verfahrensabläufe der 
Berliner Verwaltung einschließlich der GGO I + II 

� Kenntnisse über Aufbau und Struktur der Neuköllner Be-
zirksverwaltung 

� Kenntnisse des öffentlichen Rechts und des Privatrechts 
� Kenntnisse der Wirtschafts- , Verwaltungs- und Sozialwis-

senschaften 
� Erfahrung im Umgang mit moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologie 
 

    



 3

 Der Bewerber/ Die Bewerberin 

• kann zwischen verschiedenen Rechtsgütern abwägen 
• kann einschlägige Gesetzesgrundlagen benennen und ge-

brauchen 
• kennt und wendet den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an 
• wendet Recht und Gesetz in Verantwortung für den demokrati-

schen und sozialen Rechtsstaat an 

    

 
 
3.2 Leistungsverhalten 

 
    

3.2.1 Belastbarkeit 
� Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

X    

 • bewältigt große Arbeitsmengen in gleichbleibender Qualität 
• behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick 
• arbeitet auch unter Belastung präzise und effizient 
• resigniert nicht bei Rückschlägen 
• reagiert auch in Stresssituationen ruhig und überlegt 
• reagiert auf kurzfristige Veränderungen souverän und passt 

Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen an 

    

3.2.2 Leistungsfähigkeit 
� Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie 

sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

X    

 • geht aktiv und engagiert an Aufgaben heran 
• bewältigt die anfallenden Arbeiten in der regulären Arbeitszeit 

und erzielt dabei fehlerfreie Arbeitsergebnissergebnisse 
• erkennt Zusammenhänge, mittelbare Folgen und Wechselwir-

kungen 
• arbeitet sich selbständig und kurzfristig in neue Arbeitsgebiete 

ein und eignet sich dafür die fehlenden Fachkenntnisse an 
• stellt sich veränderten Anforderungen im Aufgabengebiet 
• hinterfragt, vertieft und erweitert eigenes Wissen und Kennt-

nisse 

    

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln  
� Fähigkeit, mit Arbeitskraft- und mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch umzugehen    X  

 • setzt Arbeitszeit, Arbeitskraft und Arbeitsmittel zielorientiert und 
effizient ein 

• organisiert und bearbeitet Aufgaben nach Kosten-Nutzen Ge-
sichtspunkten 

• nutzt vorhandene Informationen, Kontakte und Expertenwissen 
• sucht nach Möglichkeiten, die Arbeitsergebnisse zu verbessern 

    

3.2.4 Organisationsfähigkeit 
� Fähigkeit, vorausschauend zu planen, zu strukturieren und entsprechend zu agieren  X   

 • koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht 
• konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche 
• setzt sinnvolle Prioritäten 

    

3.2.5 Selbstständigkeit 
� Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufüllen 

X    

 • arbeitet mit wenig Anleitungserfordernis und setzt Schwerpunk-
te und Prioritäten 

• handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Er-
gebnis 

• nutzt den vorgegebenen Ermessens-/Handlungsspielraum 
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3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 
� Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür  
         Verantwortung zu übernehmen 

 X   

 • erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entschei-
dungsalternativen ab 

• nutzt eigenen Entscheidungsspielraum sinnvoll aus 
• begründet Entscheidungen mit Fakten, schafft Transparenz 
• findet geeignete Problemlösungen 

    

3.2.7 Diversity Kompetenz 
� Fähigkeit, die Verschiedenartigkeit von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, Geschlecht, 

Behinderung, ethnische Herkunft, Religion) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrneh-
mung zu berücksichtigen und ein diskriminierungsfreies, wertschätzendes Arbeitsum-
feld zu gestalten. 

X    

 • begegnet Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlossen 
• versteht und respektiert andere Verhaltensweisen und Denk-

muster 
• zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Bedürf-

nisse anderer 

    

3.2.8 Strukturiertes Denken 
� Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu überblicken und in logische, geordnete und 

zielorientierte Gedankenzusammenhänge zu verarbeiten 
 X   

 • erkennt Zusammenhänge, erfragt Ursachen und Wirkungen 
und definiert Handlungsbedarfe  

• strukturiert komplexe Sachverhalte in kurzer Zeit 
• plant und durchdenkt komplexe Sachverhalte ganzheitlich und 

vorausschauend 

    

 
  Gewichtungen 

4 3 2 1 
3.3 Sozialverhalten 

 
 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
� Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen X    

 • hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 
• äußert Inhalte kurz und präzise 
• äußert sich in Wort und Schrift adressatenorientiert, strukturiert, 

flüssig und verständlich 

    

3.3.2 Konfliktfähigkeit 
� Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige 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 Feedack und setzt sich damit auseinander 

    

3.3.3 Kooperationsfähigkeit 
� Fähigkeit, gemeinsam mit anderen zielgerichtet zusammen zu arbeiten und in Grup-

pen/Teams ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen. 
 X   

 • berücksichtigt andere Auffassungen und Ideen 
• verhält sich offen, berechenbar und hilfsbereit 
• arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen 
• verhandelt in gleicher Augenhöhe 
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  Gewichtungen 

4 3 2 1 
3.4 KundInnen- und adressaten- (anwender-) orientiertes  

Handeln 
 

    

3.4.1 Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
� Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den/die externen und internen Kunden/ 

Kundinnen zu begreifen 
X    

 • verhält sich im Kundenkontakt freundlich und aufgeschlossen 
• erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollzieh-

bar 
• fragt gezielt nach Anliegen der Kunden/Kundinnen, nimmt diese 

ernst, überprüft und handelt 
• geht offen auf andere zu 

    

 
*) Gewichtungen: 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 


