Anforderungsprofil
Interessenbekundungsverfahren

Stand: 15.07.21

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Anforderungsprofils.

Dienststelle:
Die Anzahl der unabdingbaren Kompetenzen
(Gewichtungen) entspricht max. 20 %).

Senatsverwaltung für Finanzen

1.

Beschreibung des Arbeitsgebietes:
(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL)
Sachbearbeitung in verschiedenen Aufgabenfeldern im administrativen Bereich der
Senatsverwaltung für Finanzen, insb. im Bereich Entschädigungen nach §§ 56 ff
Infektionsschutzgesetz
Bewertung: E 9b*
(*Bewertungsvermutung)

2.

Formale Anforderungen


ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung
Rechtswissenschaften (Erstes juristisches Staatsexamen)



Anmeldung zum Referendariat im Land Berlin

Leistungsmerkmale

Gewichtungen
entfallen hier

Gewichtungen*

3.1 Fachkompetenzen

4

3

2

1

3.1.1

Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation der Berliner
Verwaltung und der Verfassung von Berlin sowie der
verwaltungsspezifischen Bearbeitungsstandards (GGO I und
GGO II)

☐

☐

☒

☐

3.1.2

Kenntnisse des Berliner Landesrechts (VvB, AZG, ASOG,
BZVG, LHO)

☐

☐

☒

☐

3.1.3

Gute Kenntnisse der Rechtswissenschaften (insbes.
öffentliches Recht und Zivilrecht)

☒

☐

☐

☐

3.1.4

Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit moderner
Informations- und Kommunikationstechnologie

☐

☒

☐

☐

*4 unabdingbar

3 sehr wichtig

2 wichtig

1 erforderlich
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Senatsverwaltung für Finanzen

► Erläuterung der Begriffe
● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen
3.2

3.2.1



2

1

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

überträgt Wissen aus anderen Kontexten auf eigene
Arbeitsgebiet
stellt sich den veränderten Anforderungen/
Entwicklungen

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





erledigt Aufgaben zeitnah und termingerecht
richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden
Ziele aus
handelt systematisch und strukturiert

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




3.2.4

3

Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit



3.2.3

4
Persönliche Kompetenzen

► 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.

3.2.2

Gewichtungen*

hält Vorgaben/Vereinbarungen ein
koordiniert Arbeitsprozesse ergebnis-und zielorientiert

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




*4 unabdingbar

ermittelt die für die Entscheidung notwendigen
Informationen
trifft nachvollziehbare, ergebnisorientierte
Entscheidungen in angemessener Zeit

3 sehr wichtig

2 wichtig

1 erforderlich
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Senatsverwaltung für Finanzen
► Erläuterung der Begriffe
● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen

3.3

Sozialkompetenzen

3.3.1

Kommunikationsfähigkeit
► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen
auszutauschen.

Gewichtungen*
4

3

2

1

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

 informiert alle Betroffenen sachbezogen rechtzeitig und
kommuniziert eindeutig, ehrlich und respektvoll
 fragt nach anderen Meinungen, würdigt sie und setzt
sich auch mit kreativen Ideen /Herangehensweisen
auseinander
 drückt sich schriftlich und mündlich klar und
verständlich aus
3.3.2

Kooperationsfähigkeit
► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen
auseinanderzusetzen und partnerschaftlich zusammen zu
arbeiten; Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen
anzustreben.

3.3.3

 sucht mit anderen gemeinsam nach Lösungen bzw.
Kompromissen
 hält Regeln der Zusammenarbeit ein
 unterstützt die Definition gemeinsamer Team/Gruppenziele
Dienstleistungsorientierung
► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und
internen Kunden zu begreifen.

 klärt erforderlichenfalls Ausgangs- bzw. Auftragslage
 argumentiert verständlich und adressatenbezogen
 liefert adressaten- und fristgerecht eindeutige
Ergebnisse

*4 unabdingbar

3 sehr wichtig

2 wichtig

1 erforderlich
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Senatsverwaltung für Finanzen
► Erläuterung der Begriffe

Gewichtungen*

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen
3.3.4

3

2

1

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Diversity Kompetenz
► Fähigkeit, die Vielfalt von Menschen (u.a. hinsichtlich Alter,
Geschlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Religion,
sexueller Identität) wahrzunehmen, in der
Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen und einen
diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu
pflegen.

3.3.5

4

Interkulturelle Kompetenz gem. § 4 PartIntG
►Fähigkeit, Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen
zu begegnen, die eigenen Prägungen zu reflektieren und diese
Selbstreflexion auf den Umgang mit Anderen übertragen zu
können
 berücksichtigt im Umgang mit Menschen aus anderen

Kulturen deren kulturell geprägte Denk- und
Handlungsweise

*4 unabdingbar

3 sehr wichtig

2 wichtig

1 erforderlich
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