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Anforderungsprofil Stand: Oktober 2019 

Ersteller/in: Herr Dreher 
Bearbeiter/inZ: Pers L 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungspro-
fils. 
 
 
Dienststelle: 
 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Abteilung Finanzen, Personal, Stadt-
entwicklung und Umwelt 
Leitung Serviceeinheit Personal 
Pers L 
 
1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 
 
1.1  
Die Arbeitsgebiete von Stadtinspektoren/innen auf Probe befinden sich im 
ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe des allgemeinen nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes des Bezirksamtes Reinickendorf von Berlin. Während 
der beamtenrechtlichen Probezeit wechseln die Beamten/innen in der Regel 
alle zwölf Monate das Aufgabengebiet, werden in verschiedenen Bereichen 
der Bezirksverwaltung eingesetzt und lernen unterschiedliche Bereiche der 
planenden, eingreifenden und dienstleistenden (sozialstaatlichen) Verwaltung 
kennen. Neben dem Erwerb fachlicher Fähigkeiten soll bereits während dieser 
Zeit zunehmend soziale Kompetenz entwickelt werden. 
 
1.1.1  
Selbständige Sachbearbeitung 
- Recht auslegen und anwenden (z.B. allgemeines und besonderes 

Verwaltungsrecht) 
- Bescheide erteilen (z.B. Leistungs- und Ordnungsverwaltung) 
- Bearbeitung 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 
- IT-Fachverfahren anwenden 
 
1.1.3 
Kundenorientiertes Handeln 
- Anforderungen interner und externer Kundinnen und Kunden erkennen, 

aufnehmen und das Handeln entsprechend der spezifischen Situation 
anpassen 

- Beraten, betreuen und entscheiden 
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Einsatzstellenspezifische Aufgaben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 

Formale Anforderungen 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) 
sowie  
Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Probe 

 
Gewichtungen 
entfallen hier 

 
3. Leistungsmerkmale 
 

Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 
 

4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Berliner Landesrechts (VvB, AZG, ASOG, Be-
zVG, LHO 

 x   

3.1.2 Kenntnisse des öffentlichen Rechts und des Privatrechts sowie 
der Wirtschafts-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaft 

  x  

3.1.3 Kenntnisse über Aufbau und Struktur der Berliner Verwaltung  x   
3.1.4 Kenntnisse der Struktur und der Verfahrensabläufe der Berliner 

Verwaltung einschließlich GGO I + II 
 x   

3.1.5 Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts (insbesondere 
VwVfG, VwVG, VwZG, VwGO) und Kenntnisse des besonde-
ren Verwaltungsrechts (in den zu besetzenden Tätigkeiten) 

  x  

3.1.6 Erfahrung im Umgang mit moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologie 

 x   

3.1.7 Einsatzstellenspezifische Fachkompetenzen:     
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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 ar-
beiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Er-
fahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen 
und neue Kenntnisse zu erwerben. 

 x   

 ● Bewältigt die anfallenden Arbeiten in der regulären Arbeitszeit 
und erzielt dabei fehlerfreie Arbeitsergebnisse 

    

 ● Erkennt Zusammenhänge, mittelbare Folgen und Wechsel-
wirkungen 

    

 ● Arbeitet sich kurzfristig in neue Arbeitsgebiete ein und eignet 
sich dafür die fehlenden Fachkenntnisse an 

    

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

 x   

 ● Koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht     
 ● Konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche     
 ● Setzt sinnvolle Prioritäten     
3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung  

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

 x   

 ● Konzentriert sich auf die Zielerreichung      
 ● Behandelt komplexe Sachverhalte ganzheitlich     
 ● Geht  bei der Aufgabenerledigung zielgerichtet vor     
3.2.4 Entscheidungsfähigkeit  

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu tref-
fen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

  x  

 ● Erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Ent-
scheidungsalternativen ab 

    

 ● Nutzt eigenen Entscheidungsspielraum sinnvoll aus     
 ● Begründet Entscheidungen mit Fakten, schafft Transparenz     
 ● Findet geeignete Problemlösungen     
3.2.5  Innovationsbereitschaft/-fähigkeit 

► Fähigkeit, über den gewohnten Rahmen hinaus Ideen zu formulie-
ren und Handlungsstrategien aufzuzeigen. 

  x  

● Steuert eigene Ideen für Problemlösungen und deren Umset-
zung bei 

    

● Initiiert Verbesserungsprozesse     

● Verbindet Problemlösungen mit zweckmäßigen Neuerungen     

3.2.6  Ausdrucksweise 
► Fähigkeit, sich schriftlich und mündlich differenziert verständlich zu 
machen. 

 x   

 ● Stellt Gedanken präzise und flüssig dar     
 ● Formuliert Sachverhalte übersichtlich und eindeutig     
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3.2.7  Wirtschaftliches Handeln 
► Fähigkeit, mit Arbeitskraft und -mitteln sowie Kosten und Zeit öko-

nomisch umzugehen. 

  x  

 ● Setzt Arbeitszeit, Arbeitskraft und Arbeitsmittel zielorientiert 
und effizient ein 

    

 ● Organisiert und bearbeitet Aufgaben nach Kosten-Nutzen 
Gesichtspunkten 

    

 ● Nutzt vorhandene Informationen, Kontakte und Expertenwis-
sen 

    

      
      
 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen * 

 ●  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 
 

4 3 2 1 

3.3 Sozialkompetenzen  
 

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, situati-
onsgerecht, strukturiert, flüssig und verständlich 

    

● Führt Gespräche auf Augenhöhe     
3.3.2 Kooperationsfähigkeit  

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzu-
setzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu er-
kennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

 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     
3.3.2 Dienstleistungsorientierung  

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und inter-
nen Kundinnen und Kunden zu begreifen. 

x    

● Verhält sich im Kontakt mit Kundinnen und Kunden freund-
lich, aufgeschlossen und situationsgerecht 

    

● Erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvoll-
ziehbar 

    

 ● Fragt gezielt nach Anliegen der Kundinnen und Kunden, 
nimmt diese ernst, überprüft und handelt 

    

3.3.3 Teamverhalten 
► Fähigkeit, mit anderen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. 

 x   

 ● Berücksichtigt andere Auffassungen und Ideen     
 ● Verhält sich offen, berechenbar und hilfsbereit     
 ● Arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusam-

men 
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3.3.4 Diversity-Kompetenz 
► Fähigkeit, die Vielfalt von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, Ge-
schlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Religion, sexueller 
Identität) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berück-
sichtigen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Um-
gang zu pflegen. 

 x   

 ● Erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstruktu-
ren und wirkt ihnen entgegen  

    

 ● Versteht und respektiert andere Verhaltensweisen und 
Denkmuster 

    

 ● Zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Be-
dürfnisse anderer 

    

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

 x   

 ● Stellt sich auf andere Kulturen ein     
 ● Begegnet Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlos-

sen 
    

 ● Berücksichtigt im Umgang mit Menschen aus anderen Kultu-
ren deren kulturell geprägte Denk- und Handlungsweisen 

    

 


