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M i t t e i l u n g  
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über Personalentwicklung und Wissenstransfer sichern 
 

 

- Drucksachen Nr. 17/1128 und 17/1325  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung 
vor: 

 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 21.11.2013 Folgendes beschlos-
sen: 

 

„1. Der Senat wird aufgefordert, auf Basis der zu erstellenden Personalbedarfskon-
zepte in den einzelnen Fachverwaltungen Personalentwicklungskonzepte ausarbei-
ten zu lassen, die nach Laufbahnen und Fachlichkeiten zu gliedern sind.  

2. Die Personalentwicklungskonzepte sollen u. a. Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines effektiven Wissenstransfers beinhalten und dabei die Förderung von Nach-
wuchskräften besonders berücksichtigen.  

3. Folgende Maßnahmen sind in der Berliner Verwaltung im Zuge des „Generations-
wechsels“ zur Sicherung eines Wissenstransfers umzusetzen:  

• Bei der Berechnung der notwendigen Nachwuchskräfte ist davon auszugehen, dass 
die in 2013 die Ausbildung - unter den oben genannten Kriterien - abschließenden 
Auszubildenden und Anwärter übernommen werden.  
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• Eine Nichtübernahme, trotz Vorliegen der individuellen Voraussetzungen, ist unter 
Darlegung der Personalentwicklung der jeweiligen Dienststellen jeweils zu begrün-
den.  

• Für alle die Beschäftigten, die nach Ausbildung in Zeitverträgen übernommenen 
wurden, ist eine dauerhafte Übernahme nach Bewährung zeitnah zu sichern.  

4. Alle zur Zeit in Ausbildung befindlichen oder nach Ende der Ausbildung im Rah-
men des Personalkonzeptes 2020 in die Berliner Verwaltung übernommenen Nach-
wuchskräfte sind bis 2016 nicht auf die Zahl der 100.000 Vollzeitäquivalente anzu-
rechnen, wenn der entsprechende Personalbedarf im Rahmen des Personalkonzep-
tes bis 2020 stellenscharf nachgewiesen wird. Zusätzliche Ausbildungsmittel müssen 
den auszubildenden Behörden zur Verfügung gestellt werden.  

Die Personalentwicklungskonzepte sind dem Abgeordnetenhaus bis 30.06.2014 vor-
zulegen.“ 

 

Hierzu wird berichtet:  

Zu 1. und 2.: 

Die Personalentwicklungskonzepte der Senatsverwaltungen (sowie ggf. gesonderte 
für die nachgeordneten Einrichtungen) sowie der Senatskanzlei sind als Anlage 1a-9 
beigefügt.  

Bei dem beigefügten Konzept der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wis-
senschaft (Anlage 5) handelt es sich um eine Entwurfsfassung, die derzeit noch end-
gültig mit den Beschäftigtenvertretungen abgestimmt wird. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat mitgeteilt, dass das Per-
sonalentwicklungskonzept kontinuierlich beteiligungsorientiert weiter erarbeitet wird. 
Derzeit wird unter Berücksichtigung der Ergebnisses des „SenStadtUm 2016-
Prozesses“ (Schaffung von zukunftsfähigen Strukturen – verbunden mit einer Neu-
ausrichtung der Aufgaben und deren Wahrnehmung), der im Jahr 2013 begonnen 
wurde und sich in der Umsetzungsphase befindet, das Personalentwicklungskonzept 
in einer aktuellen Fassung erstellt und dann dem Abgeordnetenhaus von Berlin un-
verzüglich vorgelegt. Eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der jetzt schon 
genutzten Elemente dieses Personalentwicklungskonzeptes bitte ich der beigefügten 
Anlage 7 zu entnehmen.  

Von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung liegt ein Per-
sonalentwicklungskonzept vor, dass auf Grundlage der Senatsneubildung und erfolg-
ter Umorganisation derzeit aktualisiert wird (Anlage 8).  

Die Personalentwicklungskonzepte sind grundsätzlich generalisierend abgefasst, sie 
befassen sich jedoch mit Fragen, wie sie für alle Fachrichtungen und Laufbahnzwei-
ge wesentlich sind. Bestimmte Inhalte wiederholen sich, da die Personalentwick-
lungskonzepte im Regelfall an den von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
herausgegebenen „Landesweiten Leitlinien für Personalentwicklung“ orientiert sind. 
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Diese Leitlinien „geben dem Prozess der Personalentwicklung unter Wahrung der 
dezentralen Verantwortlichkeiten und unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
einzelner Behörden einen landesweit einheitlichen Rahmen vor, um die nachfolgend 
aufgeführten strategischen Ziele für das landesweite Personalmanagement zu errei-
chen: 

► Gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte 

► Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

► Hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung 

Diese Ziele wurden im Jahr 2008 vom Staatssekretärsausschuss für Verwaltungs-
modernisierung, dem auch vier Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister 
angehören, beschlossen.“1 

Eine tiefere Gliederung ist aus Sicht des Senats grundsätzlich für Bereiche, die 
überwiegend der allgemeinen Verwaltung zuzurechnen sind, nicht erforderlich, da die 
Maßnahmen der Personalentwicklung in allen Bereichen vergleichbar sind und ledig-
lich die Inhalte (z.B. von Qualifizierungsreihen) aufgabenspezifisch angepasst wer-
den müssen. 

Sinnvoll erscheint eine differenzierte Betrachtung bei Verwaltungen bzw. nachgeord-
neten Einrichtungen mit großen homogenen Personalkörpern außerhalb der Verwal-
tungsbereiche. Insbesondere die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
hat diesen Gedanken durch die Erarbeitung gleich mehrerer Personalentwicklungs-
konzepte für verschiedene Bereiche umgesetzt und dazu ausführliche Erläuterungen 
übersandt, die der Anlage 3a zu entnehmen sind. 

 

Eine solch differenzierte Betrachtungsweise, wie sie die Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz angestellt hat, empfiehlt sich allerdings nicht zwangsläufig für 
alle Bereiche.  

Für Dienststellen, in denen nur kleine Personalkörper einer anderen Fachrichtung als 
der allgemeinen Verwaltung angehören, erscheint dieses Vorgehen nicht zielführend, 
da dies eine viel zu kleinteilige Betrachtungsweise erfordern würde. Hier ist es daher 
sinnvoller, im Rahmen der allgemein vereinbarten Maßnahmen ggf. auf Besonderhei-
ten einzugehen. 

 

Wesentliche Bestandteile der Personalentwicklungskonzepte sind z.B.: 

 Konkrete Anforderungsprofile/Musteranforderungsprofile 

1 Quelle: Senatsverwaltung für Inneres und  Sport, http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-
verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-
organisation/landesweite_leitlinien_f__r_personalentwicklung.pdf 
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 Die Implementierung von Personalentwicklung und Wissenstransfer als Füh-
rungsaufgabe (bspw. durch entsprechende Führungskräftefortbildung) 

 Kompetenzprofile und Potentialanalysen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 Durchführung von Jahres- und Personalentwicklungsgesprächen  
 Implementierung von Maßnahmen des Wissenstransfers (z.B. Aufgabenmap-

pen, Mind-Mapping, Einsatz von Dialogbegleiterinnen und –begleitern extern 
oder intern).  

 

Zur Finanzierung von Maßnahmen des Wissenstransfers ist für das Haushaltsjahr 
2015 eine pauschale Mehrausgabe im Kapitel 2940/Titel 46101 in Höhe von 10 Mio. 
Euro veranschlagt, aus der Maßnahmen des Wissenstransfers finanziert werden sol-
len.  

Um diese Haushaltsmittel insgesamt einer sachgerechten und zielführenden Ver-
wendung zuzuführen, wurden die einzelnen Dienststellen der Berliner Verwaltung an 
der Erstellung eines Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes beteiligt. Ein nicht un-
erheblicher Anteil dieser Mittel soll dabei für die Finanzierung vorgezogener Neuein-
stellungen (sogenannte „Stellendoppelbesetzungen“) verwendet werden und mög-
lichst eine Einarbeitung der neuen Dienstkräfte noch durch die jeweilige Vorgänge-
rin/den jeweiligen Vorgänger ermöglichen. Insgesamt wurden nach derzeitigem 
Stand 217 temporäre Stellendoppelbesetzungen im Umfang von rund 5,5 Mio. Euro 
Personalausgabenvolumen im Jahr 2015 bereits bewilligt. 

Die Dienststellen (alle Senatsverwaltungen einschließlich nachgeordneter Behörden 
sowie die Bezirksämter) hatten die Gelegenheit, für sie dringliche und notwendige 
Einzelmaßnahmen anzumelden, zu beschreiben und zu priorisieren. Die Dienststel-
len wurden darauf hingewiesen, dass jeder Vorschlag unabdingbar einen Bezug zum 
Wissenstransfer aufzuweisen hat. Neben der Möglichkeit der Stellendoppelbeset-
zungen konnten auch implementierende bzw. den Wissenstransfer erweiternde 
Maßnahmen benannt werden. 

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Senatskanzlei, 
der  Senatsverwaltung für Inneres und Sport und der Senatsverwaltung für Finanzen 
ist dabei, die vorgeschlagenen Maßnahmen gemeinsam mit den jeweiligen Behörden 
zu konkretisieren.  

Vorrangig behandelt wurden zunächst die Kriterien für die Umsetzung von Stellen-
doppelbesetzungen, da diese einen wesentlichen zeitlichen Vorlauf bedingen (Aus-
schreibung, Auswahlverfahren, Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen). Die 
Dienststellen wurden daher mit Schreiben vom 14.04.2014 über die Bewilligung der 
Stellendoppelbesetzungen sowie über das Verfahren informiert (s. Anlage 10).  

 
Als weitere Maßnahmen – die sich teilweise auch in den übersandten Personalent-
wicklungskonzepten wiederfinden -  wurden folgende, in drei Gruppen einteilbare 
Vorschläge genannt: 

 
a) Organisationsbezogene Maßnahmen 
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Hier wurden vor allem die Entwicklung und Erarbeitung standardisierter Wis-
senstransferstrategien für die Dienststellen (auch unter Einbeziehung externer 
Beratung) oder die Entwicklung von webbasierten bzw. IT-gestützten Wis-
sensdatenbanken und Mitarbeiterportalen genannt. 
 
b) Qualifizierungsmaßnahmen 
Folgende Vorschläge wurden unterbreitet: 
• Bildung eines zentralen Pools von ausgebildeten externen Dialogbegleitern 

an der Verwaltungsakademie – die Dienststellen können diese Dialogbe-
gleiter dann über die VAk abrufen bzw.  

• Fortbildung von Mitarbeitern der Berliner Verwaltung als Dialogbegleiterin-
nen/-begleiter (Wissenstransferbegleiterinnen/-begleiter) – jede Behörde 
sollte entsprechend ihrer Beschäftigtenzahl Begleiter/-innen ausbilden, die 
dann einen Pool bilden, aus dem sich die Verwaltung nach Absprache be-
dienen kann 

• Qualifizierung von Beschäftigten, um den Prozess des Wissenstransfers in 
der jeweiligen Organisationseinheit zu organisieren 

• Fortführung des Mobilitätsprogramms „Fit for Europe“ (EU-
Auslandspraktika) 

• Führungskräfteworkshops mit externer Begleitung – Verankerung des 
Themas als ständige Aufgabe von Führung 

• Mentoring-Programme 
 

c) Personenbezogene Maßnahmen 
Hier sind insbesondere die Vorschläge der Einarbeitung neuer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durch bereits ausgeschiedene Dienstkräfte, die als Coach 
oder Senior Experte den Nachfolgern zur Verfügung stehen und mit Honorar-
verträgen ausgestattet werden sowie Stellendoppelbesetzungen (Tandem-
Besetzungen) zu nennen. 

 

Die Arbeitsgruppe befasst sich nunmehr ausführlicher mit der möglichen Umsetzung 
dieser Maßnahmen. Hierzu wurden auch bereits entsprechende Fachleute (der Ver-
waltungsakademie und aus den IT-Bereichen der Dienststellen) hinzugezogen.  

In der Arbeitsgruppe besteht Einvernehmen, dass die Maßnahmen des Wissens-
transfers im Jahr 2015, die aus diesem Programm finanziert werden, den Auftakt bil-
den sollen für einen zukünftigen standardisierten und umfänglichen Wissenstransfer-
prozess in der Berliner Verwaltung. Daher sind die Maßnahmen insbesondere auf 
ihre Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit auf andere Verwaltungen zu prüfen. Dies 
erfordert besondere Vorgaben an die Verwaltungen, die zum Beispiel im Erfordernis 
einer schriftlichen Dokumentation in der Umsetzungsphase bestehen können. Diese 
Vorgaben werden noch in einem Rundschreiben gesondert geregelt. Die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport hat zudem einen Leitfaden zum Wissenstransfer im 
Land Berlin auf ihrer Internetseite veröffentlicht, der auch Bestandteil des Rund-
schreibens sein wird.  

Da dieses Programm als Anschubfinanzierung zu verstehen ist, sind die angemelde-
ten Maßnahmen daraufhin zu prüfen, ob eine landesweite Umsetzung bzw. Imple-
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mentierung sinnvoll erscheint, z.B. bei der Einführung elektronischer Wissensdaten-
banken.  

Hinsichtlich der oben genannten Qualifizierungsmaßnahmen wurde die Verwaltungs-
akademie Berlin (VAk) als Dienstleister einbezogen und überprüft derzeit die lan-
desweite Umsetzungsstrategie unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts, 
dass im Jahr 2015 ein besonders hoher Bedarf an individuellen Wissenstransferpro-
zessen in der Verwaltung stattfinden wird. Außerdem wurde die VAk damit beauf-
tragt, einen Workshop zum Thema Wissenstransfer mit den Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern in den Verwaltungen durchzuführen. 

Die Dienststellen werden laufend in die Entscheidungen der Arbeitsgruppe einbezo-
gen. Es ist beabsichtigt, bis zum Herbst 2014 abschließend über alle angemeldeten 
Maßnahmen des Wissenstransfers zu entscheiden, um deren Umsetzung rechtzeitig 
im Jahr 2015 zu ermöglichen. 

Es ist des Weiteren beabsichtigt, bereits unterjährig in 2015 eine Evaluation der tat-
sächlich veranlassten Maßnahmen vorzunehmen, um deren Erfolge und Übertrag-
barkeit auf andere Verwaltungen beurteilen zu können.  

Welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden konnten, welche Erfolge diese 
erzielten und in welchem Umfang die 10 Mio. Euro pauschale Mehrausgabe tatsäch-
lich verausgabt wurde, wird die Senatsverwaltung für Finanzen nach Abschluss des 
Haushaltsjahres 2015 berichten. 

 

Zu 3.:  

Über die Übernahme von Auszubildenden und Beamtenanwärter/-innen im Jahr 
2013 hat der Senat dem Hauptausschuss mit Bericht vom 04.03.2014 ausführlich 
berichtet (rote Nr. 1434). Insgesamt haben im Jahr 2013 443 Auszubildende des 
unmittelbaren Landesdienstes ihre Ausbildung im dualen System beendet.  

Im Jahr 2013 wurden 229 Auszubildende dauerhaft übernommen, davon 75 unmit-
telbar im Anschluss an ihre Ausbildung und 154 aus den Absolventenjahrgängen 
2011 und 2012. Das Land Berlin berücksichtigt somit bereits jetzt den sich abzeich-
nenden Personalbedarf in kommenden Jahren auch im Bereich der allgemeinen 
Verwaltung.  

 

Befristete Anschlussverträge wurden mit weiteren 281 Auszubildenden abge-
schlossen; zusätzlich 55 befristete Verträge mit ehemaligen Beamtenanwärter/-innen 
der Steuerverwaltung sowie 1 Vertrag mit einer/-m ehemaligen Beamtenanwärter/-in 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (Eichwesen). Für 
die Beschäftigten in der Steuerverwaltung und im Eichwesen ist grundsätzlich späte-
re Verbeamtung angedacht. Damit sind insgesamt 337 befristete Verträge abge-
schlossen worden, davon 216 in der Hauptverwaltung. 
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Im Regelfall werden Anschlussverträge nach der Ausbildung für ein Jahr abge-
schlossen. Dabei besteht für einen großen Teil der jungen Leute die Möglichkeit, 
dass die Verträge nach guter Bewährung bereits zu diesem Zeitpunkt – sofern ent-
sprechende freie Stellen vorhanden sind - entfristet werden. Dies entspricht auch 
der Regelung im § 19 TVA-L BBiG. 

Wenn die personalwirtschaftlichen Voraussetzungen (freie und besetzbare, ausbil-
dungsadäquate Stellen) nach einem Jahr noch nicht vorliegen, werden teilweise zu-
nächst auf ein Jahr befristete Verträge zunächst um ein weiteres Jahr verlängert.  

Auszubildenden, die im Anschluss an ihre Ausbildung nicht wenigstens befristet 
übernommen werden, mangelt es im Regelfall an persönlicher oder fachlicher Eig-
nung. Teilweise nehmen die jungen Leute auch andere Beschäftigungsangebote an 
oder beginnen nach Abschluss der Ausbildung ein Studium. Sofern die individuellen 
Voraussetzungen vorliegen, werden üblicherweise mindestens befristete Verträge – 
mit der Option auf Entfristung bei entsprechender Bewährung – angeboten. 

 

Mit dem Personalbedarfskonzept 2014/2015 wurde festgelegt, dass eine Anrechnung 
der befristeten Anschlussverträge auf die VZÄ-Zielzahl bis zum Jahr 2018 nicht er-
folgt. 

 

Über die Einstellungen von Auszubildenden des Tarifbereichs hinaus wurden zudem 
im Jahr 2013 insgesamt 84 Beamte auf Probe eingestellt, davon 65 Nachwuchs-
kräfte des gehobenen sowie 19 des höheren nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes.  

Darüber hinaus wurden erstmals 20 Trainees in der Entgeltgruppe 13 eingestellt. 
Die für das Jahr vorgesehenen Einstellungszahlen von insgesamt 75 Probebeamten 
im gehobenen Dienst und 45 im höheren Dienst, einschließlich der Trainees, konnten 
leider nicht vollständig erreicht werden, da kurzfristig bereits ausgewählte Bewerber/-
innen noch abgesagt haben und geeignete Nachrücker/-innen nicht mehr zur Verfü-
gung standen. Für das Jahr 2014 sind Einstellungen von 100 Probebeamtinnen/-
beamten für den gehobenen Dienst und weiterhin 45 für den (vergleichbar) höheren 
Dienst geplant.  

Desweiteren wurden nach Bestehen der jeweiligen Laufbahnprüfung 945 Perso-
nen in den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Justiz und Steuer in ein Beamtenver-
hältnis auf Probe berufen. In diesen Bereichen erfolgt regelmäßig eine Bedarfsbe-
rechnung, so dass die Ausbildungszahlen entsprechend zeitversetzt (i.d.R. mit einem 
Vorlauf von 3 Jahren) angepasst werden.  

 

Zu 4.: 
Über die Entwicklung des Personalbestandes sowie die damit ggf. verbundenen 
Ausbildungsbedarfe wird gesondert mit der Fortschreibung des Personalbedarfskon-
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zeptes berichtet. Soweit aufgrund der Entwicklung des Personalbestandes notwen-
dig, wird der Einstellungskorridor für Nachwuchskräfte angepasst.  

 

Ausbildungsmittel sind jeweils dezentral bei den Ausbildungsdienststellen veran-
schlagt. 

Dabei wird bereits bei der Haushaltsplanaufstellung bedarfsgerecht veranschlagt, 
basierend auf den Ist-Ausgaben des der Haushaltsplanaufstellung zu Grunde liegen-
den Jahres. Soweit Ausbildungsbehörden Mehrbedarfe im Ausbildungsbereiche gel-
tend machen, werden diese üblicherweise anerkannt, d.h., zusätzliche Ausbildungs-
mittel werden bei Bedarf bereits jetzt zur Verfügung gestellt. Sofern solche Bedarfe 
erst im Rahmen der Haushaltswirtschaft auftreten – weil Ausbildungsbehörden bei-
spielsweise unterjährig noch entscheiden, ihr Angebot aufzustocken, ist eine Finan-
zierung im Rahmen des sogenannten solidarischen Finanzausgleichs durch die Um-
schichtung von Ausbildungsmitteln zwischen den Dienststellen möglich. 

 
Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
 
Berlin, den 26.08.2014  
 
 

Der Senat von Berlin  
 
Klaus Wowereit Dr. Ulrich Nußbaum 

Regierender Bürgermeister Senator für Finanzen   
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Einleitung 
 
Der demographische Wandel und die stetigen Veränderungen in der Arbeitswelt stellen auch die 
Verwaltung vor neue Herausforderungen. Um den Auswirkungen der Altersstruktur zu begegnen, 
kommt  der Stärkung und Weiterentwicklung des vorhandenen Personals eine hohe Bedeutung 
zu. Aus diesem Grund ist eine systematische Personalentwicklung wichtiger den je, um vor allem 
langfristig Arbeitserfolge zu sichern und eine gute Arbeitsatmosphäre zu erhalten. 
 
Die Senatskanzlei hat erstmalig wesentliche Grundlagen und Ziele der Personalentwicklung in 
diesem Konzept erarbeitet. 
 
Personalentwicklung wurde im Jahre 1999 durch die Einführung des Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetzes (VGG) verbindlich geregelt. Mit diesem Gesetz besteht für alle Behörden 
die Verpflichtung, Personalentwicklung als Bestandteil des Personalmanagements in eigener 
Verantwortung umzusetzen. Das Gesetz benennt verschiedene Instrumente der gezielten 
Personalentwicklung, wie beispielsweise die Erstellung von Anforderungsprofilen oder die 
Durchführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen sowie Vorgaben zur Rotation. Auch in 
beamten- und tarifrechtliche Vorschriften haben Personalentwicklungsinstrumente bereits 
Eingang gefunden. 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung 
herausgegeben. Diese hat der Staatssekretärsausschuss zur Verwaltungsmodernisierung am 
14.02.2011 beschlossen und sich deren Inhalt zueigen gemacht. Als wichtiges neues Instrument 
gezielter Personalentwicklung führen diese Leitlinien das Jahresgespräch ein. Die Landesweiten 
Leitlinien wurden bei der Erstellung dieses Personalentwicklungskonzeptes berücksichtigt. 
 

1 Grundsätze der Personalentwicklung 
Personalentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess mit dem Ziel, die Kompetenzen und das 
Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, zu erhalten und 
unter Berücksichtigung der individuellen beruflichen Ziele und Bedürfnisse des Einzelnen und in 
Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf aufgaben- und entwicklungsbezogen zu fördern. Jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll mit Hilfe von gezielten Förderungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen die Qualifikation besitzen, die zur erfolgreichen Wahrnehmung des 
jeweiligen Aufgabengebietes erforderlich ist. 
 
Dabei bedarf es nicht nur aufgrund der demographischen Entwicklung einer gezielten 
Personalentwicklung. Auch die veränderten Arbeitsbedingungen z.B. IT-Technik stellen neue 
Anforderungen an die Beschäftigten. Die Weiterentwicklung auf der eigenen Stelle ist daher 
ebenso wichtig wie die Vorbereitung auf andere gleichwertige Aufgaben oder auf höherwertige 
Tätigkeiten. 
 
Personalentwicklung stellt eine Kooperationsaufgabe aller beteiligten Akteurinnen und Akteure 
insbesondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren unmittelbare Führungskräfte dar. In 
diesem Personalentwicklungskonzept werden Regelungen zur dienststelleninternen Umsetzung 
auf Basis der dafür relevanten Rechtsgrundlagen und Vorschriften festgelegt.1 Dabei finden 
neben den Auswirkungen des demographischen Wandels auch das Ziel der Wissensbewahrung 
und der Implementierung des Diversity-Gedankens Berücksichtigung. 
 

                                            
1 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
Sozialgesetzbuch IX, Beamten- und Tarifrecht, Zweites Dienstrechtsänderungsgesetz (2. DRÄG) 
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Alle Beschäftigten der Senatskanzlei sind aufgerufen, das Personalentwicklungskonzept mit 
Leben zu erfüllen, um die gezielte Kompetenzerweiterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und einen effektiven Ressourceneinsatz in der Behörde zu erreichen.  
 
Die Basis für die zentrale Personalentwicklungsplanung bilden folgende Faktoren: 

• die Altersstruktur 
• die Beschäftigtenstrukturanalyse und der Frauenförderplan nach dem Landesgleich-

stellungsgesetz (LGG) 
• Berichte zur Umsetzung des Benchmarking 
• der örtliche Gesundheitsbericht 
• die Ergebnisse der Mitarbeiter/innenbefragung 
 

Die Basis für die individuelle Personalentwicklungsplanung der einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bilden außerdem: 

• die Erkenntnisse aus dem Personalentwicklungsprozess der jeweiligen Mitarbeiterin/ des 
jeweiligen Mitarbeiters 

• die Mindestqualifizierungsanforderungen im stellenbezogenen Anforderungsprofil 
• die von der unmittelbaren Führungskraft zu erstellende Bedarfsanalyse, die ergänzend 

zum Anforderungsprofil die erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen der 
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters bestimmt und so den Bedarf an den für sie bzw. ihn 
individuellen Personalentwicklungsmaßnahmen ermittelt. 

 

2 Strategische Ziele der Personalentwicklung 
Der Staatssekretärsausschuss für Verwaltungsmodernisierung hat im Jahr 2008 vier wesentliche 
Ziele für die Personalentwicklung im Land Berlin beschlossen. Drei davon bilden die Grundlage 
für die in den Landesweiten Leitlinien für Personalentwicklung enthaltenen 
Personalentwicklungsinstrumente.2 
 
Die strategischen Ziele sind: 
 

• Gesunde, lernbereite, motivierte sowie adäquat eing esetzte Beschäftigte 

• Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

• Hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung 

 
Diese Ziele wurden von Seiten der Senatsverwaltung von Inneres und Sport mit verschiedenen 
Indikatoren hinterlegt. Zur regelmäßigen Überprüfung der Zielerreichung erfolgt jährlich eine 
Abfrage in allen Behörden im Rahmen des Landesweiten Benchmarking Personalmanagement. 
 
Die drei oben genannten Ziele bilden daher auch die Grundlage für die Maßnahmen und 
Instrumente dieses Konzeptes. 
 

3 Akteure der Personalentwicklung 

3.1 Die Führungskräfte 
Die Zuständigkeit für die Personalentwicklung ist untrennbar mit der Führungsaufgabe verbunden. 
Führungskräfte sind mit den Strukturen in ihrem Verantwortungsbereich vertraut und können am 
besten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich deren Stärken und Schwächen 
einschätzen. Mit diesem Wissen sind sie in der Lage, die individuellen Bedarfe und Potenziale der 
                                            
2 Das 4. Ziel lautet: Serviceorientierte, fachlich kompetente und wirtschaftliche Personalbetreuung. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und sie bei der beruflichen Weiterentwicklung zu 
unterstützen. 
 
Führungskräfte sind alle Beschäftigten, die Leitungs- und Führungsverantwortung besitzen und 
denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar unterstellt sind. Diese sind: 

• Der Regierende Bürgermeister 
• die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre  
• die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen 
• die Referatsleiterinnen und -leiter in den Abteilungen 
• die Leiterinnen und Leiter der Servicebereiche 

 
Sie sind zuständig für die Umsetzung der Personalentwicklung in ihrem Verantwortungsbereich. 
Das heißt, sie sind verpflichtet aktiv und kontinuierlich  
 

• ihre Aufgabenstellung als Führungskraft wahrzunehmen 
• konkrete Ziele vorzugeben und klare Vereinbarungen zu treffen 
• ihre für ihre Tätigkeit als Führungskraft erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu 

vertiefen und weiter zu entwickeln 
• die Selbstständigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch angemessene 

Informationen und einen breiten Gestaltungsspielraum zu unterstützen 
• die Potenziale, Bedürfnisse und beruflichen Ziele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

erkennen und zu fördern 
• den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Chancen der Weiterentwicklung zu ermöglichen und 

sie auf geeignet erscheinende Maßnahmen hinzuweisen 
• die Vorgaben dieses Personalentwicklungskonzeptes umzusetzen. 

3.2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Führungskräfte bei der Wahrnehmung ihrer 
Fach- und Führungsaufgaben und damit auch in ihrer Funktion als Personalentwicklerin oder 
Personalentwickler. 
 
Sie tragen die Verantwortung für ihre eigene Personalentwicklung und sie sind verpflichtet 
kontinuierlich und aktiv 

• Leistungs- und Veränderungsbereitschaft zu zeigen 
• eigene Vorstellungen einzubringen und an der eigenen Entwicklung mitzuwirken 
• zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Achtung und Respekt sowie Offenheit geprägten 

Arbeitsatmosphäre beizutragen. 

3.3 Die Rolle der Serviceeinheit Personal und Finanzen (ZD 1)3 
Die zentrale Personalentwicklungsberatung wird durch die Serviceeinheit Personal und Finanzen 
(ZD 1) wahrgenommen. Sie  

• erstellt dienststelleninterne Konzepte und ergänzende Hinweisblätter  
• begleitet, evaluiert und kontrolliert die Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen 
• vermittelt neutrale bzw. externe Beratung und Begleitung im Rahmen der dienstlichen 

Möglichkeiten 
• schafft Rahmenbedingungen und Regelungen für die Umsetzung ausgewählter 

Personalentwicklungsinstrumente 
 
 

                                            
3 Für die Abteilung Kultur ist der Bereich V S 2 „Personal und Innere Dienste“ zuständig. Er tritt im weiteren Konzept für den Bereich 
Kultur an die Stelle der Serviceeinheit Personal und Finanzen. Informationen und Vordrucke analog des F-Bereiches im Stammhaus 
sind dort im Intranet des Bereiches V S 2 hinterlegt. Ferner gelten die für die Abteilung Kultur entsprechenden Modalitäten. 
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Zudem berät und begleitet die Serviceeinheit die Beschäftigten, sowie insbesondere die 
Führungskräfte, z.B. 

• bei gezielter Qualifizierungs- und Fortbildungsplanung  
• im Beurteilungsprozess 
• bei Auswahlverfahren 
• bei der Planung von Hospitation und Rotation 
• beim Wissenstransfer 

3.4 Die Beschäftigtenvertretungen 
Die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertreterin und Schwerbehindertenvertretung) 
unterstützen aktiv den Personalentwicklungsprozess. Sie sind entsprechend ihres gesetzlichen 
Auftrages als wichtiges Bindeglied zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten bei der 
Initiierung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen sowie bei der Gestaltung und 
Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen beteiligt. 
 

4 Personalentwicklung als Prozess 
Personalentwicklung zeigt die besten Ergebnisse, wenn sie systematisch durchgeführt wird. 
Daher wird sie in verschiedene, sich gegenseitig beeinflussende, Phasen eingeteilt. Grundsätzlich 
steht bei diesem Kreislauf ein regelmäßiger Abgleich zwischen dem derzeitigen Stand (IST) und 
dem gewünschten Ziel (SOLL) im Vordergrund.  
 
Folgende Phasen werden bei der Personalentwicklung unterschieden: 
 

• Bedarfsanalyse 

• Zielsetzung 

• Planung und Gestaltung 

• Durchführung 

• Erfolgskontrolle und Transfersicherung 

4.1 Bedarfsanalyse  
Den Ausgangspunkt jeder Überlegung zur 
Personalentwicklung bildet die Aufstellung der 
erforderlichen Kompetenzen, die sich aus 
dem Aufgabengebiet ergeben. Dazu dient 
insbesondere die Erfassung in Form eines 
Anforderungsprofils (siehe Punkt 5.1.1). 
Dieses zeigt auf, über welche Fähigkeiten 
und Kenntnisse die Stelleninhaberin bzw. der 
Stelleninhaber verfügen muss. Anschließend 
wird dieser Bedarf mit den tatsächlich 
vorliegenden Fähigkeiten und Kenntnissen 
der derzeitigen Stelleninhaberin bzw. 
Stelleninhabers verglichen. Dieser Abgleich 
eignet sich besonders dazu, den bestehenden Qualifizierungsbedarf festzustellen. Neben der 
Ermittlung des derzeitigen Standes gehört es ebenfalls dazu, die Potenziale einer Mitarbeiterin 
bzw. eines Mitarbeiters zu erkennen und in geeigneter Weise zu fördern (siehe Punkt 5.1.2 
„Kompetenzprofil und Potenzialanalyse“). 
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4.2 Zielsetzung, Planung, Gestaltung und Durchführung 
Nach erfolgter Zielsetzung werden geeignete und umsetzbare Personalentwicklungsmaßnahmen 
zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter erarbeitet und verbindlich vereinbart 
(z.B. im Jahresgespräch - siehe Punkt 5.3). Anschließend folgt die Planung und Durchführung der 
einzelnen individuellen Maßnahmen unter den vorliegenden Rahmenbedingungen in die Praxis. 

4.3 Erfolgskontrolle und Transfersicherung 
Abschließend wird geprüft, ob das Ergebnis der Personalentwicklungsmaßnahme zum Erreichen 
des Zieles beigetragen hat oder ob ggf. eine andere Personalentwicklungsmaßnahme dazu 
geeigneter ist. Zudem soll gewährleistet werden, dass die neu gewonnenen Kenntnisse auch in 
der Praxis angewendet werden können und die Kolleginnen und Kollegen durch 
Wissensweitergabe davon profitieren. 
Nach abgeschlossener Erfolgskontrolle und Transfersicherung beginnt der Kreislauf erneut (siehe 
auch Anlage 1).  

5 Umsetzung 

5.1 Personalgewinnung und Beratung 

5.1.1 Das Anforderungsprofil/ Masteranforderungspro file 
Das Anforderungsprofil ist ein zentrales Instrument im Personalentwicklungsprozess und bildet 
eine wesentliche Grundlage für die Führungsarbeit, insbesondere für die Erstellung von 
dienstlichen Beurteilungen, Stellenausschreibungen und für Auswahlverfahren. Alle für den 
erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforderlichen wesentlichen Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften, auch soziale, interkulturelle und 
methodische Kompetenzen, werden im Anforderungsprofil erfasst. 

Das Anforderungsprofil wird bei der Veränderung von Aufgaben regelmäßig angepasst. Das für 
das Land Berlin verbindliche Basisanforderungsprofil gilt als Grundlage für alle zu erstellenden 
Anforderungsprofile. Die darin einheitlich festgelegten Kernkompetenzen stellen ein gemeinsames 
Wertesystem für alle Beschäftigten der Berliner Verwaltung dar.  
 
Für die Senatskanzlei – Stamm – wurden darüber hinaus vier Masteranforderungsprofile 
entwickelt. Dabei wird zwischen den Tätigkeitsebenen Abteilungsleiter/in, Referatsleiter/in, 
Mitarbeiter/in mit Führungsverantwortung und Mitarbeiter/in unterschieden. Die 

 
 

Fortbildung 

 
 

Beurteilungswesen 

 
 

Rotation 

 
 

Auswahlverfahren 

 
 

Jahresgespräch 

 
 

ANFORDERUNGSPROFIL 
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Masteranforderungsprofile enthalten neben den berlinweit einheitlichen Kernkompetenzen weitere 
für die Senatskanzlei sowie für die vier verschiedenen Tätigkeitsebenen relevante zusätzliche 
Kompetenzen. Bei der Erstellung neuer Anforderungsprofile bzw. der Überarbeitung bestehender 
Anforderungsprofile ist das jeweilige Masteranforderungsprofil zugrunde zu legen. Darin können 
weitere Kompetenzen und Operationalisierungen, die für das Aufgabengebiet notwendig sind, 
ergänzt bzw. ausgetauscht werden. 
Die unmittelbaren Führungskräfte sind für die Erstellung und die laufende Aktualisierung der 
Anforderungsprofile verantwortlich. Sie formulieren damit den Maßstab für die 
Leistungsbewertung. Dafür ist das jeweilige Masteranforderungsprofil im Hinblick auf die 
spezifischen Anforderungen im jeweiligen Aufgabengebiet individuell um ggf. weitere 
Kompetenzen und/oder Operationalisierungen zu ergänzen. Die Abstimmung mit der 
Serviceeinheit dient der Qualitätssicherung. Die auf diese Weise individuell erstellten 
Anforderungsprofile dienen als verbindliche Grundlage für alle Maßnahmen und Gespräche im 
Personalentwicklungsprozess.  
 
Die Masteranforderungsprofile werden regelmäßig an aktuelle Entwicklungen und Vorgaben 
angepasst und neue Kompetenzen aufgenommen. Geplant ist in der nächsten Zeit insbesondere 
die Erweiterung um „Interkulturelle Kompetenz“, „Europakompetenz“ und 
„Fremdsprachenkompetenz“. 
 
Weitere Informationen zu Anforderungsprofilen im Allgemeinen sowie die verschiedenen 
Masteranforderungsprofile der Senatskanzlei stehen im F-Bereich unter „ZD 1 Informationen“ zur 
Verfügung. 
 

Ziel:  
Im Jahr 2012 sollen für alle Arbeitsgebiete in der Senatskanzlei Anforderungsprofile vorliegen. 

 

5.1.2 Kompetenzprofil und Potenzialanalyse  
Die Kompetenzen der Beschäftigten sind entscheidend für die erfolgreiche 
Aufgabenwahrnehmung und für die weitere berufliche Entwicklung. Im Kompetenzprofil sollen alle 
bisher erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse einer Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters erfasst und 
dem Anforderungsprofil der jeweiligen Stelle gegenübergestellt werden. Durch diesen Abgleich 
wird deutlich, in welchen Bereichen die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bereits die 
Anforderungen des Arbeitsgebietes erfüllt und wo Qualifizierungsbedarfe bestehen. An dieser 
Stelle kann mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen gegengesteuert werden. 
 
Darüber hinaus ist es auch im Sinne einer zielgerichteten Personalentwicklung wichtig, Potenziale 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen und zu fördern, um sie auf mögliche zukünftige 
Aufgaben vorzubereiten. Passende Qualifizierungen/ Fortbildungen bietet die VAk an. Beispiele 
sind unter 5.4.2 aufgelistet, weitere Möglichkeiten können jederzeit bei ZD 14 erfragt werden. 
Maßnahmen zum Erwerb von Führungskompetenzen sind z.B., Mentoringprogramme, die 
ebenfalls von der VAk angeboten werden. 
 

Ziel: 
In der nächsten Zeit wird von der Serviceeinheit eine abteilungsübergreifende Liste über 
freiwerdende Stellen/Aufgaben mit Zustimmung der derzeitigen Stelleninhaberinnen und 
Stelleninhaber angefertigt und den Führungskräften zur Verfügung gestellt. Dies soll die 
Führungskräfte im individuellen Personalentwicklungsprozess der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen. 

 

                                            
4 Für die Abteilung Kultur ist Herr Bayer –V S 2 Ba- zuständig. 
 



Seite 9 von 18  Stand: Juli 2012 

5.1.3 Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren 
Personalauswahlverfahren werden auf der Grundlage des stellenbezogenen Anforderungsprofils 
in geeigneten strukturierten Verfahren, bei Führungskräften teilweise auch unter Hinzuziehung 
fachkundiger externer Beratung und Begleitung, durchgeführt.  
Die Aufstellung und Überarbeitung des Anforderungsprofils und der Stellenausschreibung obliegt 
dem Fachbereich der zu besetzenden Stelle in Abstimmung mit der Serviceeinheit.  
Die formale Umsetzung der Stellenausschreibung gegenüber der Hausleitung und den 
Personalvertretungen sowie die Stellenausschreibung (intern und extern) erfolgt zentral und damit 
im Hause einheitlich durch ZD 1. Die in der Senatskanzlei zu besetzenden Stellen werden 
grundsätzlich allen Beschäftigten der Senatskanzlei in geeigneter Form (per E-Mail, durch 
Aushang) bekanntgegeben. Die anschließende Organisation, Durchführung, Begleitung etc. des 
Auswahlverfahrens wird in Abstimmung mit dem Fachbereich unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Wahrung von Transparenz, Objektivität und Struktur von ZD 1 
sichergestellt. 
 

5.1.4 Einführung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeit ern 
Die unmittelbaren Führungskräfte sind für die individuelle Einführung von (neuen) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in die Organisationseinheit, das Aufgabengebiet und in den Kreis der 
Beschäftigten verantwortlich. Dies umfasst zum einen die Einführung nach neuer 
Stellenbesetzung oder den Beginn eines vorübergehenden Einsatzes, zum anderen aber auch die 
Betreuung und Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach der Rückkehr aus 
Beurlaubung, Elternzeit oder längerer Erkrankung im Sinne einer Wiedereinstiegsqualifizierung. 
Sie benennen ggf. eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner im Team für die 
Einführungsphase. 
 
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit von der unmittelbaren 
Führungskraft das Anforderungsprofil zu ihrer Stelle und von der Serviceeinheit „Hinweise für 
neue Kolleginnen und Kollegen“ ausgehändigt, in denen wichtige Informationen und Regelungen 
für die Tätigkeit in der Senatskanzlei zusammengefasst sind. 
 

5.2 Dienstliche Beurteilungen  
Grundlage für die dienstliche Beurteilung ist das erstellte Anforderungsprofil. Alle darin 
aufgeführten Kompetenzen sind in den Beurteilungsprozess einzubeziehen. 
Die Gesamteinschätzung ist im Rahmen der verbalen Erläuterungen so ausführlich zu 
dokumentieren, dass die Aspekte, die zur Bewertung geführt haben, nachvollziehbar sind und der 
beurteilten Dienstkraft oder Dritten als aussagekräftige Orientierungshilfe dienen.  
 

5.2.1 Beurteilungen von Beamtinnen und Beamten 
Die von den Beamtinnen und Beamten erbrachten Leistungen sind regelmäßig auf der Basis des 
Anforderungsprofils zu beurteilen. Dieses ist Bestandteil der Beurteilung und wird dieser als 
Anlage beigefügt. 
Beamtinnen und Beamte sind mindestens alle fünf Jahre zu beurteilen. Die Beurteilung ist den 
Beamtinnen und Beamten im vollen Wortlaut zu eröffnen und mit ihr bzw. ihm zu besprechen.  
 
Den Beurteilungen von Beamtinnen und Beamten liegen aktuell die Ausführungsvorschriften über 
die Beurteilung der Beamten des Verwaltungsdienstes (AV BVVD) zugrunde, die Erst- und 
Zweitbeurteiler im Verfahren vorsehen. In den Ausführungsvorschriften sind auch die 
verschiedenen Anlässe für die Erstellung einer Beurteilung enthalten. Danach kann jede Beamtin 
und jeder Beamte auf eigenen Wunsch eine anlassbezogene Beurteilung erhalten.  
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Erstbeurteiler/in: 
 
Erstbeurteiler/in ist die unmittelbare Führungskraft, die den zu Beurteilenden aus regelmäßiger 
und enger Zusammenarbeit kennt. Sie hat die Aufgabe, die Leistungen der Beamtin bzw. des 
Beamten auf der Grundlage des Anforderungsprofils zu beurteilen und dabei die 
unterschiedlichen Ausprägungen des Anforderungsprofils zu berücksichtigen. Außerdem soll sie 
gezeigte Fähigkeiten und Kenntnisse, die über das Anforderungsprofil hinaus gehen und für die 
dienstliche Verwendung sowie die berufliche Entwicklung der Beamtin bzw. des Beamten von 
Bedeutung sein können, einschätzen. Die Befähigungseinschätzung dient der 
Potenzialeinschätzung und der individuellen Personalentwicklung. 
 
Zweitbeurteiler/in: 
 
Zweitbeurteiler/in ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Abteilungsleitung, für die 
Referatsleiterinnen und Referatsleiter die Chefin/ der Chef der Senatskanzlei und für die 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Regierende Bürgermeister. Wesentliche Aufgabe 
des Zweitbeurteilers ist es, einen gleichen bzw. transparenten Beurteilungsmaßstab zu erreichen. 
Seine Rolle beeinflusst somit entscheidend die Qualität und Akzeptanz des 
Beurteilungsverfahrens. 
 

5.2.2 Beurteilungen von Tarifbeschäftigten 
Die Tarifbeschäftigten der Senatskanzlei werden anhand eines standardisierten 
Beurteilungsvordruckes beurteilt. Jede bzw. jeder Tarifbeschäftigte kann eine anlassbezogene 
Beurteilung von ihrer/seiner Führungskraft anfordern. Auch Tarifbeschäftigten steht mindestens 
alle fünf Jahre eine Beurteilung zu. Unterzeichnet wird die Beurteilung von der zuständigen 
Abteilungsleitung.  
 
Bislang liegen keine Vorschriften für die Beurteilung von Tarifbeschäftigten analog der für die 
Beurteilungen für die Beamtinnen und Beamten (AV BVVD) des Landes Berlin vor. Daher wird 
angestrebt, die jeweils geltenden Beurteilungsvorschriften für die Beamtinnen und Beamten auch 
für die Tarifbeschäftigten anzuwenden. Damit können Beurteilungen einheitlicher und 
vergleichbarer erstellt werden. Eine entsprechende Vereinbarung wird vorab mit dem Personalrat 
abgestimmt. 
 
 

Ziel:  
Dienstliche Beurteilungen sowohl  für Beamtinnen und Beamte als auch für Tarifbeschäftigte 
werden nach Zusendung der Vordrucke durch die Serviceeinheit an die zuständige Führungskraft 
innerhalb von sechs Wochen erstellt.  
 
Mittelfristig sollen die geltenden Vorschriften über die Beurteilungen von Beamtinnen und 
Beamten auch auf die Tarifbeschäftigten Anwendung finden. 

 
 

5.3 Das Jahresgespräch     
Personalentwicklung wird wirksam durch Kommunikation. Deshalb ist es besonders wichtig, dass 
ein regelmäßiger Kontakt zwischen der Führungskraft und der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter 
stattfindet und es die Gelegenheit zu persönlichen und vertrauensvollen Gesprächen gibt. Das 
Jahresgespräch ist ein neues Instrument, das genau diese Möglichkeit eröffnet. In der 
Vergangenzeit zeigte sich, dass das bisherige Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch keine breite 
Akzeptanz bei den Beteiligten fand. 
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Das Jahresgespräch findet auf der Grundlage des Anforderungsprofils zwischen der Mitarbeiterin 
bzw. dem Mitarbeiter und der direkten Führungskraft statt und ist ein vertrauliches 
Unterstützungs- und Fördergespräch. Bei diesem Gespräch sollen Themen Beachtung finden, die 
im normalen Tagesgeschäft nicht angesprochen werden. Im Jahresgespräch können das 
Personalentwicklungsgespräch, das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch und das 
Qualifizierungsgespräch nach dem TV-L miteinander verbunden werden. Durch den 
regelmäßigen Austausch der Beteiligten wird eine kooperative Basis für das Treffen und Einhalten 
von Verabredungen geschaffen und sichergestellt, dass die Potenziale und die aktuelle Situation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick bleiben. 
 
Wesentliche Elemente des Jahresgespräches sind: 

• Rückmeldungen zur Arbeitssituation, Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Zielerreichung 
sowohl durch die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter als auch durch die Führungskraft 

• gemeinsame Analyse der bereits vorhandenen Kompetenzen und der 
Entwicklungspotenziale 

• die Erörterung von sonstigen Zielen und Wünschen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters 
• die Vereinbarung von Aufgaben und Zielen für das kommende Jahr 
• die Erörterung und Vereinbarung von Personalentwicklungsmaßnahmen 

(Kompetenzentwicklung durch Einzelfortbildung, berufsbegleitende Qualifizierung und 
sonstige Studien-, Lehrgänge oder Rotation) 

• ggf. Führungskräftefeedback  
 
Im Jahresgespräch können alle relevanten Fragen angesprochen werden, die für die Ar-
beitssituation von Bedeutung sind. Die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner ziehen 
hierbei gemeinsam Bilanz des letzten Jahres und unternehmen einen Ausblick auf das 
kommende Jahr. Das Gespräch soll ohne äußere Störungen stattfinden. 
 
Die wichtigsten Inhalte und Vereinbarungen des Jahresgespräches werden schriftlich fixiert und 
von den Beteiligten unterzeichnet, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Dazu kann das 
Muster „Dokumentationsbogen Jahresgespräch“ verwendet werden (Anlage 2). Sowohl die 
Führungskraft als auch die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erhält ein Exemplar des Bogens. 
Damit wird die Ernsthaftigkeit der getroffenen Vereinbarungen unterstrichen und motiviert zudem 
beide Gesprächspartner aktiv an der Umsetzung zu arbeiten. Dieser Bogen ist vertraulich zu 
behandeln und der Inhalt nur den beiden Gesprächspartnern bekannt. Er wird nicht 
weitergegeben.  
Im Folgejahr dient der Dokumentationsbogen als Hilfestellung, um die verabredeten Maßnahmen 
und Ziele mit dem derzeitigen Stand abzugleichen. Eine solche Dokumentation wird auch in den 
Landesweiten Leitlinien für Personalentwicklung empfohlen. 
 
Im Anschluss an das Jahresgespräch informiert die Führungskraft die Serviceeinheit über jedes 
geführte Gespräch. Gleichzeitig ist die Anzahl der angebotenen Gespräche zu erfassen 
(Anlage 3). 
 
Nachdem alle Gespräche im Bereich durchgeführt wurden, unterrichtet die Führungskraft die 
Serviceeinheit über die festgestellten Personalentwicklungsbedarfe im eigenen 
Verantwortungsbereich. Damit kann die Serviceeinheit mögliche Maßnahmen einleiten. Für diese 
Rückmeldung wird das Muster „Bedarfsmeldungen aus den Jahresgesprächen“ (Anlage 4) zur 
Verfügung gestellt. 
 
Nach wie vor kann auch ein Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch in der bislang gängigen Form 
nach § 6 VGG durchgeführt werden. Ein Leitfaden für ein solches Gespräch ist bei der 
Serviceeinheit erhältlich. Auch hier benötigt die Serviceeinheit eine Rückmeldung über das 
geführte Gespräch bzw. eine Mitteilung über die gewonnenen Bedarfe. 
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Ziel  
Ab dem Jahr 2012 bieten alle Führungskräfte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihres 
Verantwortungsbereiches die Möglichkeit eines Jahresgespräches bzw. eines Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräches an. Dies umfasst auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund 
von Abordnungen oder befristeten Verträgen mehr als 12 Monate in der Senatskanzlei tätig sind. 

5.4 Qualifizierung, Fortbildung und Weiterentwicklu ng der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  

5.4.1 Qualifizierungsmaßnahmen 
Mindestqualifikationen, die im Anforderungsprofil beschrieben werden, sind bei der 
Qualifizierungsplanung vorrangig zu berücksichtigen. Entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen 
sollen grundsätzlich innerhalb der ersten zwei Jahre nach Aufnahme in das Anforderungsprofil 
bzw. dem Einsatz der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters im Aufgabengebiet absolviert werden. 
 
Mögliche Qualifizierungsmaßnahmen sind: 

• Fort- und Weiterbildung 
• die Teilnahme an Qualifizierungsreihen (Angebote der VAk - Fortbildungszentrum oder 

Institut für Verwaltungsmanagement) 
• Wiedereinstiegsqualifizierung nach längerer Abwesenheit 

 
Die Führungskräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig über die Instrumente der 
Personalentwicklung und insbesondere den aktuellen Stand der dienststelleninternen Regelung 
zu informieren. Sie initiieren und koordinieren die Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und bringen dabei deren individuelle Bedürfnisse mit den bereichsspezifischen 
Anforderungen und der Personalentwicklungsplanung in Einklang. 
 
Die Führungskräfte begleiten die Qualifizierungsmaßnahmen in allen Phasen, eröffnen 
Möglichkeiten das Erlernte in die praktische Arbeit einfließen zu lassen und an Andere 
weiterzugeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihre eigenen Vorstellungen ein und 
wirken aktiv an der eigenen Qualifizierung mit.  
 
Die Teilnahme an dienstlich veranlassten und organisierten Maßnahmen zur Qualifizierung ist in 
der Regel Pflicht. Sie zählt als Dienstzeit. 
 

5.4.2 Fort- und Weiterbildung 
Die allgemeinen Fortbildungsmaßnahmen zielen auf eine breite dienstliche Verwendbarkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen bedarfs- und eignungsgerechten Personaleinsatz ab. 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden im Wesentlichen von der Verwaltungsakademie 
Berlin (VAk) durchgeführt. Sie werden zudem durch hausinterne Seminare ergänzt. 
 

55..44..22..11  FFoorrttbbiilldduunnggssvveerraannssttaallttuunnggeenn  aann  ddeerr  VVAAkk  
Das komplette Fortbildungsprogramm der VAk sowie das Programm des Institutes für 
Verwaltungsmanagement (IVM) werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses zu 
Beginn jeden Jahres sowohl in Form eines Papierexemplares über die Abteilungsleitung als auch 
als E-Mail-Link zur Verfügung gestellt. Aktuelle Fortbildungsangebote werden regelmäßig im F-
Bereich unter „ZD 1 Informationen“ eingestellt. Anmeldungen erfolgen über die 
Fortbildungsbeauftragte     - ZD 1 -.5 
 
 

                                            
5 Für die Abteilung Kultur ist Herr Bayer –V S 2 Ba- zuständig. 
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Die VAk bietet - bei entsprechendem Bedarf - weitere Qualifizierungsmöglichkeiten an: 
 

 
 
 

Fortbildung Zielgruppe Beispiele  

Studien- und Lehrgänge Beschäftigte - Verwaltungsgrundlehrgang 

- Verwaltungslehrgang I 

- Verwaltungslehrgang II 

   

 Beamtinnen und Beamte - Aufstiegslehrgang in den gehobenen 

Verwaltungsdienst 

- Aufstiegsstudium für den höheren 

  Verwaltungsdienst 

   

Sprachkurse alle Mitarbeiter/innen - Angebote des Bundessprachenamtes 

   

Qualifizierungs-            
und Bausteinreihen 

Führungskräfte - Führungskompetenzen 

- Mit Mentoring in Führung gehen 

 

 Sachbearbeiter/in - Strategische Teamsteuerung 

- Dienstleistungskompetenz 

   

E-Learning  alle Mitarbeiter/innen Onlinekurse zu verschiedenen 
Themengebieten: 

- MS Office 

- Maschinenschreiben 

- Stressbewältigung 
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55..44..22..22  WWeeiitteerree  FFoorrttbbiilldduunnggssvveerraannssttaallttuunnggeenn    
Von der Senatskanzlei werden bei Bedarf spezielle Fortbildungen als interne Seminare und 
Workshops mit Hilfe der VAk und anderen Institutionen organisiert. In der Funktion der Aus- und 
Fortbildungsbeauftragten ist ZD 1 jederzeit für Beratung und Hilfestellung Ansprechpartner.6 
 
 
Ziel:  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen bedarfsorientiert an Fortbildungen teil. Dabei muss sich 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter durchschnittlich zwei Arbeitstage pro Jahr fortbilden. 
Entsprechende Vereinbarungen können zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiter im Jahresgespräch getroffen werden, 
 
Führungskräfte nehmen mindestens einen Tag pro Jahr für Fortbildungen im Themenfeld 
„Führung und Zusammenarbeit“ in Anspruch. Sie sind verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre in 
Abstimmung mit ZD 1 an Maßnahmen zur Führungskräftequalifizierung teilzunehmen, 
insbesondere für das Feld der sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens. 
 
Es wird angestrebt, dass jede Führungskraft innerhalb von 5 Jahren an einer Fortbildung zur 
Europakompetenz teilnimmt oder Erfahrungen in einer europäischen Einrichtung sammelt. 
 

 

5.4.3 Rotation und Hospitation 
Rotation ist die gesteuerte und zielgerichtete Wahrnehmung eines anderen Aufgabengebietes, 
um neue Erfahrungen zu sammeln, Netzwerke zu bilden und den eigenen Blickwinkel zu 
erweitern.  
 
Die Rotation wird in 3 Formen unterteilt: 
 

• dauerhafter Wechsel des Aufgabengebietes 
• zeitlich begrenzter Wechsel des Aufgabengebietes (mind. 6 Monate) 
• Hospitation (1 - 3 Monate) 

 
Bei der zeitlich begrenzten Rotation wird ein anderes Aufgabengebiet für einen Zeitraum von nicht 
unter 6 Monaten verantwortungsvoll übernommen. Die Hospitation stellt hingegen den 
vorübergehenden Einsatz in einem anderen oder auch verwandten Arbeitsgebiet dar, bei der eine 
Stelleninhaberin bzw. ein Stelleninhaber bei der täglichen Arbeit nur begleitet wird. 
Rotations- bzw. Hospitationseinsätze sind bedarfsorientiert in den individuellen 
Personalentwicklungsprozess einzubinden, insbesondere bei einer angestrebten Übernahme von 
Führungsfunktionen. Einsätze im Rahmen einer Rotation oder Hospitation sind sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Berliner Verwaltung möglich, auch insbesondere zu europäischen und 
Bundeseinrichtungen, zum Büro des Landes Berlin bei der EU sowie im Rahmen des 
Mitarbeiteraustausches mit Polen bzw. mit Brandenburg 
Alle Beteiligten sind aufgerufen, kreativ an der Entwicklung von Maßnahmen zur Rotation und 
Hospitation und an der Beseitigung ggf. bestehender Probleme im Einzelfall mitzuwirken. Die 
Mobilitätsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird vorausgesetzt und ist von den 
Führungskräften aktiv zu fördern. Die Führungskräfte prüfen nach Rückkehr, ob das im 
Rotationseinsatz Erlernte in die praktische Arbeit einfließen und an die weiteren Kolleginnen und 
Kollegen vermittelt werden kann. Dafür schaffen die Führungskräfte die notwendigen 
Voraussetzungen.  
 
Die Serviceeinheit wird in der nächsten Zeit weitere Informationen zu Rotationen und 
Hospitationen zur Verfügung stellen. 
                                            
6 Für die Abteilung Kultur ist Herr Bayer –V S 2 Ba- zuständig. 
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5.4.4 Wissensbewahrung und -vermittlung 
Die Notwendigkeit der Weitergabe von Erfahrungs- und Faktenwissen besteht bei der Einführung 
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein Aufgabengebiet, der Änderung der 
Aufgabenaufteilung und der Neuzuordnung der Aufgaben zu anderen Aufgabengebieten. Auch 
vor dem Hintergrund der altersbedingten Personalfluktuation gewinnt die Weitergabe von 
Erfahrungs- und Faktenwissen zunehmende Bedeutung. 
 
Von der unmittelbaren Führungskraft ist daher 

• rechtzeitig vor Ausscheiden einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters zu prüfen, ob ein 
strukturierter Wissenstransfer, ggf. mit externer Unterstützung, notwendig ist 

• zu prüfen, ob dieser intensive Austausch im Hinblick auf eine effektive Zusammenarbeit 
auch in anderen Arbeitsbeziehungen sinnvoll ist (z.B. in der Situation als 
Stellvertreterin/Stellvertreter) 

• ggf. der Wissenstransfer zu initiieren und zu begleiten. 
 

Ziel:  
 
Die Serviceeinheit weist den jeweiligen Fachbereich frühzeitig auf das Ausscheiden von einer 
Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters hin. Der Fachbereich unterstützt die Serviceeinheit bei der 
Nachbesetzung durch zeitnahe Zulieferung der notwendigen Unterlagen.     
 
Die gezielte Wissensweitergabe z.B. in Form von Materialsammlungen soll bereits vor der 
Einleitung des Nachbesetzungsverfahrens erfolgen. Ausscheidende Personen halten vor ihrem 
letzten aktiven Arbeitstag unbedingt Wissenswertes schriftlich fest.  
 
Die Serviceeinheit wird in der nächsten Zeit Hinweise und Methoden gezielter Wissensweitergabe 
zur Verfügung stellen. 

 

5.5 Chancengleichheit und Work-Life-Balance 

5.5.1 Diversity, Frauenförderung, und Chancengleich heit 
Das englische Wort Diversity bedeutet wörtlich übersetzt „Vielfalt" oder „Verschiedenartigkeit“. 
Dieser Begriff steht für die Vielfalt der Beschäftigten in der Berliner Verwaltung und versteht im 
Wesentlichen die Wertschätzung einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters, 
unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Wesentliche Grundlage ist dabei das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot können 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die „zuständige Stelle“ wenden. Ansprechpartnerin für 
die Senatskanzlei ist Frau Schumann - ZD 1.7 Ein Merkblatt zum AGG sowie der Gesetzestext 
stehen im F-Bereich unter „ZD 1 Informationen“ zur Verfügung.     
 
Auf Gleichstellung von Frauen und Männern hinzuwirken, ist wichtige Aufgabe aller in der 
Senatskanzlei tätigen Personen. Bei allen Vorhaben werden die unterschiedlichen Interessen und 
Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigt und Entscheidungen so gestaltet, dass sie 
zur Förderung einer tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter beitragen. 
 
Für die Senatskanzlei liegt inzwischen die 4. Fortschreibung des Frauenförderplans auf der 
Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) vor, mit dem Ziel, die beruflichen 
Perspektiven von Frauen durch Förderung zu verbessern sowie den bestehenden 
Unterrepräsentanzen entgegen zu wirken. 
 

                                            
7 Für die Abteilung Kultur ist Frau Reimann -V S 2- zuständig. 
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In die Masteranforderungsprofile der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Senatskanzlei wurden entsprechende Kompetenzen aufgenommen. Beispielsweise erhalten 
alle Anforderungsprofile den Punkt „Kenntnisse des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“. 
Bei den Führungskräften sind zudem Kenntnisse zum Personalmanagement und zum Gender 
Mainstreaming sowie Diversity-Kompetenz Bestandteile des Anforderungsprofils und damit bei 
Beurteilungen in ihrer Ausprägung einzuschätzen. 
 

5.5.2 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Die Senatskanzlei unterstützt Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie 
bietet Möglichkeiten, sich zugleich Beruf und Familie, insbesondere der Kinderbetreuung und der 
Betreuung pflegebedürftiger Personen zu widmen. Die IT-Infrastruktur wird diesen Prozess in 
geeigneter Weise unterstützen. 
 
In der bislang noch geltenden Dienstvereinbarung ist dafür insbesondere eine gleitende 
Arbeitszeit verankert. Diese ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Arbeitszeit 
den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Zudem besteht grundsätzlich die Möglichkeit der 
Teilzeitbeschäftigung, sofern keine dienstlichen Interessen dagegen stehen. Grundsätzlich gilt 
dies auch für Führungskräfte. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die 
sich in Teilzeit befinden, hinsichtlich des Arbeitspensums entsprechend berücksichtigt werden und 
auch im Dienstbetrieb alle wichtigen Informationen für ihre Arbeit erhalten. Teilzeitbeschäftigung 
darf kein Hinderungsgrund für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sein.  
 
Die Wahrnehmung von (alternierender) Telearbeit ist auf Antrag möglich, wenn die persönlichen 
und sachlichen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen. 
 
Kolleginnen und Kollegen, die sich derzeit nicht im Dienst befinden (z.B. in Elternzeit), werden von 
ihrem Fachbereich über wichtige Änderungen, Veranstaltungen etc. im Fachbereich und in der 
Senatskanzlei in geeigneter Weise unterrichtet. Hierbei ist es möglich, eine konkrete Person zu 
benennen, die den Kontakt mit der Kollegin bzw. dem Kollegen aufrecht erhält. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die langfristig beurlaubt oder krank sind, werden insbesondere über rechtliche 
Veränderungen von der Serviceeinheit informiert.  
 
Welche Formen von Sonderurlaub für erkrankte Kinder oder zur Pflege von Angehörigen zur 
Verfügung stehen, kann bei der Serviceeinheit erfragt werden. 
 
 

5.6 Gesundheitsmanagement 
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die der 
Sicherheit und dem Gesundheitsschutz bei der Arbeit, der Gesundheitsförderung und der 
betrieblichen Eingliederung gemäß SGB IX dienen. Ziel ist es, die Gesundheit der Beschäftigten 
zu fördern und zu erhalten, um deren Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungsbereitschaft 
zu bewahren und zu steigern.  
 
In der Senatskanzlei findet seit ca. 11 Jahren ein Gesundheitsmanagement statt. Dabei wurde ein 
Ausschuss für Gesundheitsmanagement (AGM) gebildet, der alle gesundheitsrelevanten Aspekte 
für die Beschäftigten sowie das Thema Arbeitssicherheit behandelt und regelmäßige Treffen 
veranstaltet.  
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Im Rahmen des Gesundheitsmanagements wird angeboten: 
 

• ergonomische Begehung der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzuntersuchungen) und ggf. 
Beschaffung von individuell erforderlichem Mobiliar 

 
• präventive Angebote z.B. Massage, Grippeschutzimpfungen, Ersthelferschulungen 

 
• jährlicher Gesundheitstag 

 
• regelmäßige Sprechstunde der Betriebsärztin; bei Bedarf werden zu bestimmten Themen 

auch Schulungen durchgeführt 
 

• das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), das sich mit Gesprächsangeboten an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet, die länger als sechs Wochen innerhalb von 12 
Monaten arbeitsunfähig waren 

 
Im Gesundheitsmanagement nehmen die Führungskräfte eine entscheidende Rolle ein. Sie sind 
bei der Festlegung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen ein wichtiges Bindeglied. 
Zentrale, vom AGM veranlasste, Maßnahmen des Gesundheitsmanagements können nur 
abteilungsübergreifende Themen umfassen. Bei Bedarf können hier auch Handlungsleitfäden 
entwickelt werden. 
 
Hinweise oder Wünsche der Beschäftigten werden im Einzelfall geprüft und entschieden. 
Grundsätzlich steht hierbei das Wohlbefinden der Beschäftigten im Vordergrund. Jedoch ist auch 
gemäß den Anforderungen des Dienstherren zu entscheiden.  
 
Für die Jahre 2009 und 2010 wurden örtliche Gesundheitsberichte für die Senatskanzlei erstellt, 
die im F-Bereich im Ordner „Service“ einzusehen sind. Derzeit verfügt die Senatskanzlei über eine 
gute Gesundheitsquote (96,4 %). 
 
 

Ziel  
Die gute Gesundheitsquote soll auch in den Folgejahren beibehalten werden.  

 

5.7 Mitarbeiter/innenbefragungen 
Im Jahr 2010 wurde in der Senatskanzlei -Stamm- eine Mitarbeiter/innenbefragung mit hoher 
Beteiligung durchgeführt. Anwendung fand dabei der von der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport bereitgestellte Fragebogen. Auch in der Kulturverwaltung fanden in den Jahren 2010 und 
2011 Mitarbeiter/innenbefragungen statt. Für die Auswertung und Präsentation wurde eine 
Expertin engagiert.  
 
Bei der Auswertung hat sich gezeigt, dass keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatskanzlei vorliegen und keine der erhobenen 
Arbeitsbedingungen im kritischen Bereich liegt. Vorrangig wurden neben dem Verhalten einzelner 
Führungskräfte das Zeitmanagement und häufige Unterbrechungen als Problemfelder benannt. 
Das Betriebsklima, die Arbeitszufriedenheit sowie die Identifikation mit dem Unternehmen wurden 
als gut eingestuft. Die Ergebnisse der einzelnen Abteilungen sollen in den Fachbereichen 
diskutiert werden und in die dortige Arbeitsorganisation einfließen.  
 
Nach der für das Land Berlin geltenden „Dienstvereinbarung über das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung“ (DV Gesundheit) sollen 
Mitarbeiter/innenbefragungen alle drei Jahre durchgeführt werden. Dadurch können mögliche 
Veränderungen in der gesamten Senatskanzlei sowie in den einzelnen Fachbereichen erfasst 
werden. 
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Ziel  
In den einzelnen Fachbereichen werden die Ergebnisse der Mitarbeiter/innenbefragung 
besprochen und ausgewertet, um ggf. Verbesserungen oder geeignete 
Personalentwicklungsmaßnahmen einzuführen. 
 
Es wird angestrebt, dass alle 3 Jahre in der Senatskanzlei eine Mitarbeiter/innenbefragung 
durchgeführt wird. 

 

6 Dokumentation 
In der Verantwortung der einzelnen Führungskraft liegen die Dokumentation der Maßnahmen zur 
Personalentwicklung der unmittelbar zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das 
laufende Controlling der Umsetzung. Für die gesamte Abteilung ist hierfür die Abteilungsleitung 
verantwortlich. Sie stellt auch sicher, dass die Vorgaben dieses Konzeptes in ihrem 
Verantwortungsbereich umgesetzt werden.  
 
Die zentral koordinierten Maßnahmen werden von ZD 1 erfasst. Diese Daten fließen in die 
Berichterstattung und Evaluierung zur Personalentwicklung gegenüber der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport unter anderem im Rahmen des Landesweiten Benchmarking zur 
Personalentwicklung ein. 
 

7 Ausblick 
In den nächsten Jahren werden vor allem aufgrund des demographischen Wandels auf die 
Senatskanzlei weitere Handlungsbedarfe zukommen. Hierzu zählen insbesondere die Gewinnung 
von geeigneten Nachwuchskräften und der Erhalt von Erfahrungswissen der ausscheidenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei sind verstärkt Maßnahmen zum Wissenstransfer zu 
entwickeln und umzusetzen. Daher wird dieses Personalentwicklungskonzept in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert und den laufenden Anforderungen angepasst. Im Rahmen dieser 
Fortschreibung sollen aktuelle Probleme aufgegriffen und rechtliche Änderungen eingearbeitet 
werden. 
 
Für ausgewählte Thematiken werden zudem Leitfäden bzw. Hinweisblätter erarbeitet und 
entsprechende Schulungen angeboten, um die Umsetzung dieses Konzeptes und die Vermittlung 
der notwendigen Kompetenzen sicherzustellen. 
 
 



 

A
nlage 1 

DER PERSONALENTWICKLUNGSPROZESS  
  
 

 

• Welchen Entwicklungsstand soll  
 die Mitarbeiterin bzw. der  Mitarbeiter 
 bis wann mit welchen Mitteln  
 erreichen? 
 

• Verläuft die Durchführung 
planmäßig oder sind 
Korrekturen notwendig? 

  • Wurden die Lernziele erreicht? 
  •  Sind die eingesetzten Methoden 
   geeignet? 
  •  Was muss noch erfolgen, um das 
   formulierte Ziel zu erreichen? 
  •  Was kann für die nächsten 
   Personalentwicklungsmaßnahmen 
   verbessert werden? 
 

• Setzt die Mitarbeiterin bzw.  
 Mitarbeiter die neu erworbenen 
 Kompetenzen am Arbeitsplatz  

   angemessen um? 
 

•  Welche konkreten Aufgaben sind zu erledigen? 
•  Welchen Anforderungen muss die Mitarbeiterin  

 bzw. der Mitarbeiter jetzt oder zukünftig gerecht  
 werden (z.B. bei der Übernahme einer  
 Führungsfunktion)? 

•  Welche Kompetenzen hat die Mitarbeiterin bzw. 
 der Mitarbeiter? 
•  Welches Entwicklungspotenzial steckt in der  
   Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter? 

• Was sind die konkreten 
 - Lernziele 
 - Inhalte 
 - Instrumente/ Methoden 
der Personalentwicklungsmaßnahme? 
 
• Wer führt die Maßnahme durch? 
• Wann und wo findet die Maßnahme statt? 
• Welcher Zeitrahmen ist zu    
   berücksichtigen? 



 

Anlage 2  
 

DOKUMENTATIONSBOGEN ZUM JAHRESGESPRÄCH  
 
Das Jahresgespräch ist ein Unterstützungs- und Fördergespräch zwischen der/dem Beschäftigten und der direkten 
Führungskraft. Es ist von Vertrauen und Offenheit geprägt und unterliegt der Vertraulichkeit. Dieser Bogen dient der 
Dokumentation des vertraulichen Gespräches und der einvernehmlich getroffenen Vereinbarungen entsprechend den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Hierüber, insbesondere über die Freiwilligkeit der Dokumentation des 
Jahresgespräches, wurde der/die Beschäftigte vor Beginn des Gespräches aufgeklärt. 

 
Name der Führungskraft: 
 

 

Name der/des Beschäftigten: 
 

 

Datum des Gesprächs: 
 

 

 
1. Berufliche Situation und Arbeitsumfeld 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
� z.B. Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsabläufe, Arbeitsverteilung, Aus-/Belastung 
 
 
 
 

2. Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe und mit der Führungskraft 

Feststellungen und Vereinbarungen:  
 
� z.B. Informationsfluss, Beteiligungsmöglichkeiten, ggf. Konfliktsituationen 
 
 
 
 

3. Zielerreichung 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
� Rückblick  
 
 
 
 

4. Analyse vorhandener Kompetenzen und der Entwickl ungspotentiale 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
� Kompetenzprofil vs. Anforderungsprofil, Potenzialanalyse 
 
 
 
 

5. Sonstige Ziele und Wünsche der/des Beschäftigten  

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 



 

6. Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
� Vorschau, ggf. Zielvereinbarung 
 
 
 
 

7. Personalentwicklungsmaßnahmen 

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
z.B.:  
 

 Fortbildung/en: __________________________________ ________________________________ 
 

 Qualifizierungsreihe: ____________________________ _________________________________ 
 

 Aufstiegslehrgang:  ______________________________ ________________________________ 
 

 Sprachkurs: ______________________________________ ______________________________ 
 

 Rotation/Hospitation:  ___________________________ _________________________________ 
 
 

8. Wissenstransfer (bei Kolleginnen und Kollegen, die in nächster Zeit  ausscheiden)  

Feststellungen und Vereinbarungen: 
 
� Wann ist Zeitpunkt des Ausscheidens? 
� ggf. Absprache bzgl. Abgeltung des Resturlaubes/Arbeitszeitkonto etc. 
� Vorbereitung und Planung eines Wissenstransfers notwendig? 
 
 
 

9. Sonstige Anmerkungen oder Vereinbarungen aus dem  Gespräch 

Feststellungen und Vereinbarungen:  
 
 
 
 
 
 
 
Der Dokumentationsbogen wird in zweifacher Ausführung angefertigt. Jeweils ein Exemplar geht an die Führungskraft 
und an den/die Beschäftigte/n. Bei elektronischer Anfertigung wird die Datei nach Beendigung des Gespräches in 
Gegenwart der/des Beschäftigten von der direkten Führungskraft sofort gelöscht. 
 
Der Dokumentationsbogen wird ausschließlich von der direkten Führungskraft der/des Beschäftigten genutzt und von 
dieser in einem eigenen Ordner verschlossen und längstens für zwei Jahre aufbewahrt. Beim Weggang der 
Führungskraft oder der/des Beschäftigten bzw. spätestens nach zwei Jahren wird der Dokumentationsbogen 
datenschutzgerecht vernichtet. 
 
Mit der Unterschrift verpflichten sich die Gesprächspartner/-innen, die Inhalte des Jahresgespräches vertraulich zu 
behandeln. Um die Vertraulichkeit zu bewahren, hat die Führungskraft den Dokumentationsbogen vor dem Zugriff und 
der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. Eine Übermittlung an Dritte ist untersagt, außer, der/die Beschäftigte 
wünscht dies ausdrücklich. Dieser Sachverhalt ist von beiden Gesprächspartnern/-innen zu dokumentieren. Die/der 
Beschäftigte willigt mit der Unterschrift in die Erhebung ihrer/seiner personenbezogenen Daten auf dem 
Dokumentationsbogen ein. 
 
 
______________________                 ______________________ 
Unterschrift Beschäftigte/r                 Unterschrift Führungskraft 

 
 
 
 
 

Bitte 
entsprechende 
Rückmeldung 
an ZD 1 (siehe 
Anlage 4) 

 
 
 

Bitte 
entsprechende 
Rückmeldung 
an ZD 1 (siehe 
Anlage 4) 



 

Anlage 3 
 
 

MITTEILUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG EINES JAHRESGESPRÄCHES / 
MITARBEITER-VORGESETZTEN-GESPRÄCHES 

 
Dieser Bogen ist von der Führungskraft auszufüllen und nach dem Gespräch an ZD 1 zur 
Information zu senden. Er wird lediglich zur Erfassung der Anzahl der geführten 
Gespräche in der Senatskanzlei verwendet. 

 
 

Name der Führungskraft: 
 

 

Name der/des Beschäftigten: 
 

 

 
 
 
 

Zwischen den o.g. Beteiligten wurde am ____________________ ein  

 

 Jahresgespräch 

 Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch 

 
geführt. 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
MITTEILUNG ÜBER ANGEBOTENE GESPRÄCHE 
 
In meinem Verantwortungsbereich wurden in der Zeit vom _________ bis _________ 

Einladungen zu Jahresgesprächen bzw. Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen 

ausgesprochen, die nicht durchgeführt wurden. Die Anzahl dieser Gesprächsangebote 

beträgt: ____.  

 

 

Abteilung/Referat: ____________            Unterschrift: ___________________ 

 
 
 



 

Anlage 4  
 

BEDARFSMELDUNGEN AUS DEN JAHRESGESPRÄCHEN /  
MITARBEITER–VORGESETZTEN-GESPRÄCHEN 

 
zur Weiterleitung an ZD 1 
� Informationen aus dem geführten Gespräch, insbesondere Ergebnisse der Punkte 
7 + 8 aus der Anlage 2 „Dokumentationsbogen“ 

 
 

Arbeitsbereich: 
 

 

verantwortliche Führungskraft: 
 

 

 
 
In dem von mir verantworteten Arbeitsbereich wurden die Jahresgespräche/ Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräche mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. 
 
 
Folgende Maßnahmen der Personalentwicklung wurden gemeinsam erörtert und 
vereinbart: 
 
Art der Maßnahme Anzahl der 

Beschäftigten 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
    ___________________________ 
    Datum/ Unterschrift Führungskraft 
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Die Abteilung Kultur hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Schritte auf dem Weg 
zu einem zeitgemäßen und ressortbezogenen Personalmanagement unternommen. 
In Form mehrerer Teilprojekte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen den Füh-
rungskräften Personalmanagementinstrumente auf die Bedürfnisse des Kulturressorts 
abgestimmt und miteinander verzahnt. 
 
Die Integration des Ressorts Kultur in die Senatskanzlei bei weitgehender fachlich-
administrativer, haushalts- und personalwirtschaftlicher Trennung ermöglichte unter 
Berücksichtigung der besonderen Belange der Abteilung eine zielgerichtete Personal-
entwicklungsarbeit, die sich durch die Passgenauigkeit der entwickelten Instrumente 
auszeichnet. 
 
Diese Eckpunkte geben einen Überblick über die Aktivitäten zur Personalentwicklung 
und fassen die bislang getroffenen Regelungen zusammen. 
 
 
 
 

Anforderungsprofile 

 
 
Fast alle Instrumente der Personalentwicklung erfordern detaillierte und zuverlässige 
Informationen über die Anforderungen, die die einzelnen Aufgabengebiete an die 
jeweiligen Stelleninhaber/innen stellen. Die systematische und flächendeckende Er-
stellung und Pflege von Anforderungsprofilen ist daher die Hauptgrundlage erfolgrei-
cher Personalentwicklungsarbeit.   
 
Die Verpflichtung zur Erstellung von Anforderungsprofilen ergibt sich aus § 6 (3) des 
Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes - VGG. 
 
Anforderungsprofile müssen einerseits die Vorgaben des Landes Berlin erfüllen, an-
dererseits die Besonderheiten des Geschäftsbereichs Kultur leitbildhaft berücksichti-
gen. Weiterhin ist eine Vereinheitlichung dergestalt erforderlich, dass gleiche Anfor-
derungen in verschiedenen Referaten gleich formuliert werden. 
 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden mehrere Gruppenprofile auf der 
Grundlage des landesweiten Basisanforderungsprofils erstellt. Die Operationalisierun-
gen wurden neu gefasst. Als abteilungsspezifische Gemeinsamkeit wurden die Kom-
petenzen Leistungsbereitschaft, Vertrauenswürdigkeit und Interkulturelle Kompetenz 
zusätzlich aufgenommen und allgemeine Gewichtungsvorgaben getroffen. Jedes An-
forderungsprofil konnte um zusätzliche Module ergänzt (z.B. für Projektarbeit oder 
Ausbildertätigkeit) und individuell angepasst werden. Im Ergebnis verfügt die Abtei-
lung Kultur seit 2009 flächendeckend über aktuelle, abgestimmte, konsistente sowie 
aussagekräftige Anforderungsprofile, die die Grundlage für die dienstlichen 
Beurteilungen, Ausschreibungen und Auswahlverfahren bilden. 
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Die Führungskräfte erstellen die Anforderungsprofile für Ihren Bereich mit Unterstüt-
zung durch die Personalentwicklungsberatung. Um die erreichte Qualität zu erhalten, 
werden die Anforderungsprofile und ihre Fortschreibungen zentral verwaltet und vor-
gehalten. 
 
Qualitätserhaltend wirkt auch die regelmäßige Thematisierung der Anforderungspro-
file in den Jahresgesprächen, die jede Führungskraft mit jedem/jeder Mitarbeiter/in 
regelmäßig führt. So können beide Seiten auf erforderliche Aktualisierungen hinwir-
ken und gemeinsam die Formulierung der Anforderungen abstimmen. Referatsüber-
greifende Fragen der Anforderungsprofilerstellung werden mindestens einmal jährlich 
im Kreis der Führungskräfte angesprochen. 
 
 
 
 

Jahresgespräche 

 
 
Das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Motivation und Leistungsfähigkeit einer Verwaltung. 
Insofern ist ein systematischer und regelmäßiger Austausch über die Rahmenbedin-
gungen der täglichen Arbeit besonders sinnvoll. 
 
Das Jahresgespräch der Abteilung Kultur ist eine spezifische Weiterentwicklung des 
Mitarbeiter- und Vorgesetztengesprächs, das in § 6 (6) Verwaltungsreform-Grund-
sätze-Gesetz - VGG geregelt ist. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Soll-Ist-Be-
trachtung mit den Schwerpunkten Leistungsfeedback, Entwicklungs- und Fortbil-
dungswünsche, Zufriedenheit, Führungsfeedback und Überprüfung des aktuellen 
Anforderungsprofils. 
 
Eine Verknüpfung des Jahresgesprächs mit Pflichtgesprächen (z.B. aus der AV-BVVD 
zu dienstlichen Beurteilungen) ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich. 
 
Das Jahresgespräch bedeutet eine aktive Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an ihrer eigenen Personalentwicklung. Gleichzeitig hilft es der Führungskraft, 
das eigene Führungsverhalten zu reflektieren. Es ist im jährlichen Rhythmus ver-
pflichtend für beide Seiten. Eine Meldung darüber, dass ein Jahresgespräch geführt 
wurde, wird an die Serviceeinheit Personal gesendet. Sie kann im gegenseitigen Ein-
vernehmen der Gesprächspartner Hinweise auf gewünschte Maßnahmen enthalten, 
deren Umsetzung die Serviceeinheit Personal unterstützt. Ansonsten bleiben Verlauf 
und Ergebnis des Jahresgesprächs unter vier Augen. 
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Individuelle Personalentwicklungsplanung 

 
 
Weiterhin besteht im Rahmen des Jahresgesprächs die Möglichkeit, eine individuelle 
Personalentwicklungsplanung für den/die Mitarbeiter/in zu verabreden. Hierunter ist 
eine aufeinander abgestimmte Anzahl von Einzelschritten zu verstehen, die der/die 
Mitarbeiter/in in den nächsten Monaten durchläuft, um seine persönlichen Kompe-
tenzen und Erfahrungen gezielt zu verbessern. Dabei kann es sich um Fortbildungen, 
die Bearbeitung bestimmter Aufgaben, Hospitationen und andere Maßnahmen han-
deln. Er/sie erhält dabei Unterstützung von der Führungskraft und von der Service-
einheit Personal. An Hand von verabredeten Zwischengesprächen (Standortgesprä-
che) reflektieren Führungskraft und Mitarbeiter/in gemeinsam den Erfolg und planen 
ggf. weitere Maßnahmen. 
 
 
 
 

Dienstliche Beurteilungen 

 
 
Zum Leistungsfeedback gehört auch das Instrument der Dienstlichen Beurteilungen, 
das für die Beamtinnen und Beamten in § 26 ff Laufbahngesetz LfbG sowie in den 
Ausführungsvorschriften über die Beurteilung der Beamten des Verwaltungsdienstes 
AV BVVD geregelt ist. Es wird regelmäßig angewandt, um eine Kultur des Dialogs 
über die Arbeitsleistungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten zu fördern. Im 
Rahmen der Vorschriften wirkt die Abteilung Kultur darauf hin, auch Beamtinnen und 
Beamte mit einem Lebensalter über 50 Jahren in die Dienstlichen Beurteilungen ein-
zubeziehen, da die Leistungen dieser Altersgruppe angesichts der demografischen 
Veränderungen für die Verwaltung immer wichtiger wird. 
 
Leistungsbezogene Gespräche werden auch mit Tarifbeschäftigten geführt. Da für 
diesen Mitarbeiterkreis keine tarifliche Beurteilungsregelung vorgesehen ist, anderer-
seits aber eine schriftliche Beurteilung vorteilhaft sein kann, bietet die Abteilung 
Kultur ihren Beschäftigten auf freiwilliger Basis an, sich analog AV BVVD beurteilen 
zu lassen. Erste positive Erfahrungen konnten bereits mit einzelnen Beurteilungen 
gemacht werden.  
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Mitarbeiterbefragungen 

 
 
Mitarbeiterbefragungen sollen dabei helfen, Beeinträchtigungen bei der täglichen Ar-
beit zu identifizieren und die Arbeitsbedingungen gesundheits- und personalentwick-
lungsgerecht zu gestalten. Ihre Durchführung ist in § 6 (6) Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetz - VGG verpflichtend vorgesehen. 
 
Um systematisch vorgehen zu können und Entwicklungen zu erkennen, finden Mitar-
beiterbefragungen in der Kulturverwaltung seit 2010 jährlich statt. Der Fragenkatalog 
basiert auf einem Vorschlag der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, der mit 
dem Hauptpersonalrat abgestimmt ist, und wird um einige abteilungsspezifische Fra-
gestellungen auch im Sinne eines Feedbacks für die Führungskräfte ergänzt. Der 
Katalog soll von Jahr zu Jahr möglichst wenig verändert werden, um die Vergleich-
barkeit der Befragungsergebnisse sicherzustellen. Durch die Analyse der Zeitreihen 
können Entwicklungen frühzeitig erkannt und rechtzeitig geeignete Maßnahmen er-
griffen werden, um negativen Tendenzen entgegenzusteuern. 
 
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung, deren Anonymisierung weiterhin garantiert  
ist, werden veröffentlicht sowie in der Leitungsrunde und in den einzelnen Referaten 
und Organisationseinheiten ausgewertet. Ein Maßnahmeplan, der regelmäßig aktuali-
siert wird, setzt Veränderungsprozesse zu den einzelnen Themenfeldern der Befra-
gung in Gang. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Befragung 2010 wurde u.a. ein Innovationszir-
kel ins Leben gerufen, für den sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des geho-
benen und höheren Dienstes bewerben konnten. Kernziel ist die referatsübergrei-
fende Kommunikation, aber auch die Vernetzung und Persönlichkeitsentwicklung der 
einzelnen Teilnehmer/innen. 
 
 
 
 

Rotation / Hospitation 

 
 
Der freiwillige, befristete Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet führt regelmäßig zu 
positiven Effekten hinsichtlich der Berufserfahrung und der Persönlichkeitsentwick-
lung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er kommt langfristig auch der 
entsendenden Dienststelle zugute. 
 
Die Abteilung Kultur ermöglicht daher solche Wechsel als Rotation (unabhängig von 
dem Vorhandensein eines Tauschpartners) oder als zeitlich kürzer bemessene Hos-
pitation innerhalb und außerhalb des Hauses. Rotationswünsche werden regelmäßig 
im Jahresgespräch - bei Bedarf auch zwischenzeitlich - abgefragt. Die Realisierung 



SKzl - Kult - V S 2 Ba Eckpunkte zur Personalentwicklung 
 

Stand: 01. Juni 2012  Seite 6 

erfolgt immer in enger Abstimmung mit den dienstlichen Belangen der betroffenen 
Organisationseinheiten, um die kurzzeitig auftretende Minderung der Personalkapa-
zität so gering wie möglich zu halten. Da jeder Rotation unterschiedliche Bedürfnisse, 
Beweggründe und Begleitumstände zugrunde liegen, soll kein einheitliches Pro-
gramm aufgelegt werden. Solche Regelungen waren in der Vergangenheit im Land 
Berlin wegen ihrer einschränkenden Wirkung nicht erfolgreich. Vielmehr werden im 
kleinen Maßstab der Kulturabteilung individuelle Maßnahmen entwickelt, um nach 
Möglichkeit auch ungewöhnliche Rotations- und Hospitationsgelegenheiten nutzen zu 
können.  
 
Von der Dienststelle veranlasste Rotationen und Hospitationen gelten als Dienstzeit; 
Entgelte und Dienstbezüge werden unverändert weitergezahlt. Abhängig von der 
aufnehmenden Einrichtung wird eine befristete Abordnung oder Zuweisung ausge-
sprochen. Die Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Voraussetzung. 
 
Da Hospitationen vor allem in anderen Behörden und Institutionen stattfinden, soll 
auch diesen Einrichtungen die Möglichkeit zur Entsendung von Dienstkräften in den 
Bereich Kulturelle Angelegenheiten gegeben werden. 
 

 

 
 

Wissenstransfer 

 
 
Der demografische Wandel führt mittlerweile auch im Bereich Kulturelle Angelegen-
heiten zu einem vermehrten Ausscheiden erfahrener Dienstkräfte, deren Erfahrungs-
schatz der Dienststelle fehlen wird. Um die Folgen in den künftigen Jahren abzumil-
dern, werden zu Beginn bei ausgewählten ausscheidenden Führungskräften mode-
rierte Wissenstransfers durchgeführt. Mit Hilfe methodischer Interviews werden Wis-
senslandkarten und Wissenstransferpläne erstellt, die die Nachfolger (Wissensneh-
mer) in den Stand setzen sollen, auf dem bislang undokumentierten impliziten Wis-
sen ihrer Vorgänger aufzubauen. 
 
Mit den Erfahrungen der ersten moderierten Wissenstransfers im Führungskräftebe-
reich soll später eine bereichsspezifische Methode erarbeitet werden, die auch unter-
halb der Führungsebene Wissenstransferelemente bei Personalwechseln bereitstellt, 
ohne den intensiven Aufwand moderierter Interviews zu erfordern. 
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Ausblick 

 
 
Die Abteilung Kultur hat einen systematischen Personalentwicklungsprozess begon-
nen und wird die bislang eingeführten Bausteine kontinuierlich kritisch betrachten 
und weiterentwickeln. Die sukzessive Einführung weiterer Instrumente wird sorgfältig 
geprüft. Der konkrete Bedarf der Abteilung und der Nutzen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird dabei im Vordergrund stehen. 
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I Einleitung 

1 Begriff und Ziele der Personalentwicklung 
 
Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen der Bildung, Förderung und Organisations-

entwicklung, die zielgerichtet, systematisch und methodisch, geplant, realisiert und evalu-

iert werden.1 

 

Ziel der Personalentwicklung sind gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte, 

die im Rahmen eines systematischen Personalentwicklungsprozesses ihre individuellen berufli-

chen Ziele im Gleichklang mit den Bedarfen und Zielen der Verwaltung verwirklichen können. 

Wichtigste Aufgabe ist die Potenziale und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

erkennen, zu erhalten und zu fördern, um diese auf neue Anforderungen und Aufgaben des beruf-

lichen Lebens vorzubereiten. Die Stärkung des Leistungsbewusstseins, der Motivation, Kreativität 

und Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann nur durch professionell handelnde Füh-

rungskräfte unterstützt werden. Personalentwicklung in der Senatsverwaltung für Inneres und 

Sport bezieht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und nutzt dabei die Verschiedenheit und 

Vielfältigkeit der Beschäftigten. Grundlage für eine systematische Personalentwicklung bildet die 

jährliche Altersstrukturanalyse sowie die altersbedingte Fluktuationsprognose für jede Abteilung. 

 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Personalentwicklung 
 
Die Personalentwicklung ist ein Teilbereich des Personalmanagements und wird durch eine Viel-

zahl rechtlicher Grundlagen gestützt.  

 

Im § 6 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) wurde die Personalentwicklung 1999 erst-

mals für die Berliner Verwaltung verbindlich geregelt. Für den Bereich der Beamtinnen und Beam-

ten sieht der § 17  Abs. 1 Laufbahngesetz (LfbG) die Erstellung eines Personalentwicklungskon-

zeptes für jede Dienstbehörde vor. Im § 4 Abs. 1 Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungs-

dienst (LVO-AVD) werden die Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung aufgeführt 

die als Basis in einem Personalentwicklungskonzept enthalten sein müssen. Für den Bereich der 

Tarifbeschäftigten wird im § 5 Abs. 1 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) die 

Qualifizierung als Teil der Personalentwicklung beschrieben. Die „Landesweiten Leitlinien für Per-

sonalentwicklung“ beschreiben landesweit einheitliche Rahmenbedingungen für Personalentwick-

                                                
1
 Becker, M. (2009) Personalentwicklung, Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und 

Praxis  
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lung in der Berliner Verwaltung. Die Vielzahl der gesetzlichen Grundlagen verdeutlicht, dass der 

Gesetzgeber und die Tarifpartner die Einführung und Umsetzung von Instrumenten der Personal-

entwicklung in den Berliner Behörden ausdrücklich fordern. 

3 Beteiligte und Verantwortliche der Personalentwicklung 
 
Personalentwicklung ist eine Aufgabe, an deren Umsetzung und Gestaltung die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die Führungskräfte, die Beschäftigtenvertretungen sowie die dezentrale Personal-

entwicklungsberatung beteiligt sind. 

 

3.1 Die Rolle der Führungskräfte 

Personalentwicklung ist eine nicht delegierbare originäre Führungsaufgabe. Zum Personenkreis 

der Führungskräfte gehören der Senator, die Staatssekretäre, die Abteilungsleitungen, Referatslei-

tungen, Gruppenleitungen sowie die Leitung der Geschäftsstelle der Landeskommission „Berlin 

gegen Gewalt“. Die Führungskräfte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bekennen sich zur 

Durchführung und Umsetzung einer dauerhaften Personalentwicklung als grundlegenden Bestand-

teil der Personalpolitik des Hauses. Im Führungshandbuch2 und in den Führungsleitlinien der Se-

natsverwaltung für Inneres und Sport ist die Personalentwicklung als wichtiger Bestandteil der Füh-

rungsarbeit verankert. 

 

Die Führungskräfte sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Sie beraten und unterstützen diese, geben konkrete Anregungen für individuelle Quali-

fizierungsmaßnahmen, vereinbaren Personalentwicklungsziele und sichern die Umsetzung der 

vereinbarten Maßnahmen und Ziele. Unterstützt werden die Führungskräfte bei dieser Aufgabener-

füllung von der Personalentwicklungsberatung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. 

 

3.2 Die Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Personalentwicklung ist nicht nur eine „Bringschuld“ der Führungskräfte, sondern erfordert von 

jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter Eigeninitiative, Engagement und Offenheit für Verände-

rungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Verantwortung für ihre persönliche und berufliche 

Entwicklung und damit für die Gestaltung ihrer beruflichen Karriere. Nur in einem regelmäßigen 

und gemeinsamen Dialog mit den Führungskräften kann Personalentwicklung dauerhaft erfolgreich 

gelingen. Die Kommunikation der Führungskraft mit der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter kann auch 

eingefordert werden z.B. durch die Bitte um ein Jahresgespräch. 

 

                                                
2
 Das Führungshandbuch der SenInnSport beinhaltet Führungsstandards für alle Führungsebenen, die in 

einem gemeinsamen Prozess durch die Führungskräfte der SenInnSport entwickelt wurden und deren Um-
setzung die Führungsarbeit im Alltag kontinuierlich verbessern soll.  
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3.3 Die Rolle der Beschäftigtenvertretungen 

Die Beschäftigtenvertretungen unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Füh-

rungskräfte bei der Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung durch die Wahrneh-

mung ihrer Mitbestimmungs– und Mitwirkungsrechte sowie durch Beratung der Akteurinnen und 

Akteure. Bei der Konzeption und Umsetzung neuer Personalentwicklungsinstrumente und – maß-

nahmen agieren die Beschäftigtenvertretungen als Verfahrensbegleiter und –gestalter. Die Be-

schäftigtenvertretungen unterstützen so proaktiv die Personalentwicklungsarbeit der Dienststelle. 

 

3.4 Die Rolle der Organisations- und Personalentwicklung 

Die Arbeitsgruppe Organisations- und Personalentwicklung (ZS A 1) hat eine besondere Verant-

wortung bei der Unterstützung und Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in allen Fragen der Personalentwicklung, der Organisationsentwicklung, der Fortbildung 

und des Gesundheitsmanagements. Klare und verbindliche Zielvorgaben der politischen Leitung 

der Behörde hinsichtlich der Organisations– und Personalentwicklung sind für die Umsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben daher unerlässlich. Organisations- und Personalentwicklungsberatung ist 

nicht nur als Dienstleistungsangebot einer Querschnittsabteilung zu verstehen werden, sondern als 

ständige Aufgabe die es ermöglicht, durch qualifiziert ausgebildetes Personal und optimale Struk-

turen die bestmögliche Aufgabenerfüllung in den Fachabteilungen sicherzustellen. 

 

Aufgabe der Personalentwicklungsberatung ist die Planung, Entwicklung, Koordinierung und Be-

reitstellung von Instrumenten der Personalentwicklung. Die Umsetzung von Maßnahmen und die 

Einführung neuer Instrumente der Personalentwicklung wird laufend analysiert, evaluiert und ab-

schließend bewertet. Der Bereich ZS A 1 entwickelt ein Personalentwicklungskonzept und schreibt 

dieses fort.  

 

II Handlungsfelder der Personalentwicklung 
 

1 Anforderungsprofile 
Anforderungsprofile sind die Basis und der Kompass der Personalentwicklungsarbeit und be-

schreiben die Anforderungen für den jeweiligen Aufgabenbereich. Neben den notwendigen fachli-

chen Qualifikationen werden die außerfachlichen Kompetenzen, über die die Stelleninhaberin, der 

Stelleninhaber verfügen muss, beschrieben und gewichtet. Das Anforderungsprofil ist somit Grund-

lage für Stellenbeschreibungen, Personalgewinnung und –auswahl, die Beurteilung von Führungs-

kräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für persönliche Qualifizierungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen der Beschäftigten. Aufgrund dieser vielfältigen Wirkungsfelder hat das Anforde-
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rungsprofil eine besondere Bedeutung für die Initiierung und Umsetzung von Personalentwick-

lungsmaßnahmen. 

 

Ziel ist es, dass für alle Aufgabengebiete aktuelle Anforderungsprofile erstellt und formu-

liert werden. Die Verantwortlichkeit dafür liegt bei den Führungskräften, da sie die notwen-

digen fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen für die Wahrnehmung des Aufgaben-

gebietes einschätzen können. Das Anforderungsprofil ist grundsätzlich in einem partizipati-

ven Prozess zwischen Führungskraft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entwi-

ckeln. Bei der Neueinrichtung eines Aufgabengebietes das erstmals besetzt wird, werden 

die Anforderungen erstmals von der Führungskraft definiert. Bei der Erstellung des Anfor-

derungsprofils sollten ggf. zur Unterstützung weitere Beteiligte einbezogen werden, die aus 

möglichst unterschiedlichen Sichtweisen weitere Kenntnisse über das Aufgabengebiet ha-

ben. Der Bereich ZS A 1 unterstützt die Führungskräfte durch die Bereitstellung und Aktua-

lisierung der Masteranforderungsprofile für die Abteilungsleitungs-, Referatsleitungs-, 

Gruppenleitungs- und Sachbearbeitungsebene. 

 

2 Personalgewinnung 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden altersbedingten Fluktua-

tion in der Berliner Verwaltung ist die Gewinnung und Förderung neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ein prioritäres Ziel, um die Aufgabenwahrnehmung für die Zukunft sicherzustellen. Es ist 

dabei zwischen der Gewinnung von Nachwuchskräften, die in der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport für die gesamte Berliner Verwaltung ausgebildet werden, und der Gewinnung externer 

Spezialisten in fachspezifischen Berufsgruppen zu unterscheiden. Die Personalgewinnung erfolgt 

grundsätzlich durch landesweite Stellenausschreibungen und interne Interessenbekundungsver-

fahren. Durch öffentliche Stellenausschreibungen werden sowohl interne als auch externe Bewer-

berinnen und Bewerber angesprochen. Interessenbekundungsverfahren richten sich vorrangig an 

bereits dauerhaft beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit aufgefordert werden, sich 

gezielt auf vakante Aufgabengebiete zu bewerben, um damit die eigenen Aufstiegsmöglichkeiten 

zu erhöhen.  

 

Die Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten auf Probe und Trainees erfolgt durch Perso-

nalenwicklungsmaßnahme into-the-job. Durch die berufliche Ausbildung oder das Absolvieren ei-

nes Traineeprogramms im Haus besteht bereits eine zeitliche und zum Teil räumliche Bindung an 

die Behörde. Abläufe, Strukturen und Angebote zur weiteren Qualifizierung und zur Vereinbarung 

von Beruf und Familie sind bereits bekannt und unterstützen bei der Entscheidung sich dauerhaft 

für eine Mitarbeit in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zu entscheiden.  
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Ziel ist es daher, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine praxisnahe Qualifizierung und 

Ausbildung im eigenen Haus ermöglichen und bereits dauerhaft Beschäftigte motivieren, 

als Praxisanleiterin und Praxisanleiter tätig zu werden. Nur so kann es gelingen gut ausge-

bildete junge Menschen dauerhaft zu gewinnen. 

 

3 Personalauswahl 
Auswahlverfahren bieten eine systematische, objektive und qualitativ  gesicherte Vorgehensweise 

für Stellenbesetzungen. Die Auswahlverfahren werden dezentral in den Abteilungen durchgeführt. 

Neueinstellungen von „außen“ erfolgen in der Regel nur im Bereich des Verfassungsschutzes, in 

den anderen Abteilungen im höheren Dienst sowie in fachspezifischen Berufsgruppen. Bei Aus-

wahlverfahren in Spitzenfunktionen z.B. Besetzung von Abteilungs– und Referatsleitungen unter-

stützt der Bereich der Personalentwicklungsberatung die Abteilungen bei den administrativen Ab-

läufen. Bei der Besetzung von Stellen wird den gesetzlichen Grundlagen des Landesgleichstel-

lungsgesetzes (LGG), des Landesbeamtengesetzes (LBG), des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX), 

den Regelungen des Tarifertrages der Länder (TV-L)und den Vorgaben der Senatsverwaltung für 

Finanzen Rechnung getragen. 

 

Für eine interne Personalgewinnung oder gezielte Personalentwicklung  werden Interessenbekun-

dungsverfahren für rechtsgleiche Stellenbesetzungen durchgeführt. Interessenbekundungsverfah-

ren werden in der Regel hausintern oder im Personalwirtschaftsbereich der Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport - unter Einbeziehung der nachgeordneten Behörden - durchgeführt.  

 

4 Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Wiederein-
 stieg für Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
Die gezielte und systematische Einführung und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter erfordert eine „Willkommenskultur“ in der jeweiligen Behörde. Ziel ist es, neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter über Aufgaben, Abläufe und Zuständigkeiten der Senatsverwaltung für Inneres und 

Sport zu informieren und somit erste Bezugspunkte zum neuen Aufgabenbereich herzustellen. In 

der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wird daher bei Bedarf zwei Mal im Jahr eine Einfüh-

rungsveranstaltung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Rückkehrerinnen und 

Rückkehrer durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen stellen sich die Abteilungen des 

Hauses sowie die Beschäftigtenvertretungen mit ihren Schwerpunktaufgaben vor. Interessierte 

neue Beschäftigte und die z.B. aus einer Beurlaubung zurückgekehrten Beschäftigten haben so 

die Möglichkeit sich schnell und umfassend zu informieren. Der Neueinstieg oder die Rückkehr in 

den Beruf wird somit erleichtert.  
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Um einen guten Start in den Berufsalltag zu ermöglichen ist die konkrete Einführung in die neuen 

Aufgaben, Hinweise auf Verfahrensabläufe und regelmäßige Termine sowie die Vorstellung der 

Kolleginnen und Kollegen originäre Führungsaufgabe. Die Führungskraft nimmt sich während der 

Einarbeitungsphase die Zeit, für organisatorische und fachliche Rückfragen zur Verfügung zu ste-

hen. Die Unterstützung der neuen Mitarbeiterin, des neuen Mitarbeiters durch die Führungskraft ist 

hilfreich für die Eingliederung in das neue Arbeitsumfeld und stärkt die Motivation der neuen Be-

schäftigten.  

 

Um die „Willkommenskultur“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport weiter zu verbes-

sern, ist es beabsichtigt, einen Wegweiser für neue und wiederkehrende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter als Orientierungshilfe zu erstellen. 

 

5 Aufstiegsförderung 
Im Rahmen von Aufstiegsverfahren können Beamtinnen und Beamte in Ämtern ab der Besol-

dungsgruppe A 8 in die Laufbahngruppe 2 in das erste Einstiegsamt wechseln. Des Weiteren be-

steht die Möglichkeit für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 in das zweite Einstieg-

samt der Laufbahngruppe 2 zu wechseln. Die Voraussetzungen für den jeweiligen Aufstieg sind in 

der Laufbahnverordnung für den allgemeinen Verwaltungsdienst (LVO-AVD) geregelt.  

 

Bei den Tarifbeschäftigten gibt es keine klare Trennung zwischen den Laufbahnen wie bei den 

Beamtinnen und Beamten. Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der auszuübenden Tätigkeiten, ab 

Entgeltgruppe 13 und anhand der vorhandenen Qualifikation. Tarifbeschäftigte können am Verwal-

tungsgrundlehrgang und an den Verwaltungslehrgängen I und II teilnehmen. Für die Teilnahme an 

den Verwaltungslehrgängen ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Testverfahren der Verwal-

tungsakademie Berlin erforderlich.  

 

Sowohl die Aufstiegsverfahren für Beamtinnen und Beamte, als auch die Verwaltungslehrgänge für 

Tarifbeschäftigte sowie die von der Verwaltungsakademie Berlin angebotenen modularen Qualifi-

zierungsreihen, wie z.B. Qualifizierungsreihe für Führungsnachwuchskräfte, Qualifizierungsreihe 

Personalentwicklungsberater/in oder Gesundheitskoordinator/in, sind herausgehobene Qualifizie-

rungsmaßnahmen und können Bestandteil einer gezielten individuellen Personalentwicklungspla-

nung sein.  

Ziel ist es, die Aufstiegsförderung als gezielte Maßnahme der Personalentwicklung zu im-

plementieren. Voraussetzung dafür, ist die Schaffung von Rahmenbedingungen um Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gezielt auf die Aufstiegverfahren vorzubereiten und Kriterien zu 

entwickeln, um förderungswürdige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem transparenten 

Verfahren für die herausgehobenen Qualifizierungsmaßnahmen auszuwählen.  



 
 

 Seite 9 von 15 

6 Erweiterung der interkulturellen Kompetenz 
Die interkulturelle Kompetenz ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Dienstleistungskompe-

tenz der öffentlichen Verwaltung. Im § 4 Abs. 3 Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integra-

tion in Berlin (PartIntG) wird die interkulturelle Kompetenz, als eine auf „Kenntnissen über kulturelle 

geprägte Regeln, Normen, Wertehaltungen und Symbole beruhende Form der fachlichen und so-

zialen Kompetenz“ beschrieben. Im Basisanforderungsprofil ist die interkulturelle Kompetenz Teil 

der Diversity – Kompetenz.  

 

Die Führungskräfte prägen die Kultur eines Hauses und haben hinsichtlich der interkulturellen 

Kompetenz eine Vorbildfunktion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Förderung der inter-

kulturellen Kompetenz beinhaltet neben dem Angebot an Sprachkursen für die Beschäftigten auch 

die Möglichkeit sich für die Teilnahme an EU finanzierten Projekten, z.B. Berufsausbildungs- und 

Berufsfortbildungsprogramm Leonardo da Vinci zu bewerben und bis zu sechs Monaten in einem 

europäischen Nachbarland die interkulturellen und sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Die Teil-

nahme an EU finanzierten Projekten verbunden mit einem Einsatz in einem europäischen Nach-

barland ist eine herausgehobene Maßnahme der Personalentwicklung. 

 

Ziel ist es, Kriterien zu entwickeln die die Teilnahme an dieser herausgehobenen Personal-

entwicklungsmaßnahme geeigneten Beschäftigten, die die definierten Voraussetzungen 

erfüllen, ermöglicht.  

 

III Instrumente der Personalentwicklung 
 

1 Jahresgespräche 
Ein zentrales Instrument der Personalentwicklung ist das Jahresgespräch. Das Jahresgespräch 

verbindet das Personalentwicklungsgespräch, das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch und das 

Qualifizierungsgespräch nach TV-L miteinander und ersetzt diese. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 Lauf-

bahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst (LVO-AVD) sind Jahresgespräche als Instrument 

der Personalentwicklung in das Personalentwicklungskonzept der Dienstbehörden aufzunehmen.  

 

Das Jahresgespräch dient zur Verbesserung der Kommunikation und Förderung der Zusammen-

arbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Im Jahresgespräch richtet sich 

der Blick auf die berufliche Zukunft des Mitarbeitenden und auf die Optimierung der Zusammenar-

beit. In dem Gespräch erhalten die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Gelegenheit, Wünsche und 

Ideen zu ihrer weiteren beruflichen Entwicklung zu äußern und berufliche Ziele anzusprechen. Die 
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Führungskräfte erhalten von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rückmeldung zum sub-

jektiv erlebten Führungsverhalten. 

 

Die Führungskräfte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bieten dieses Instrument der Per-

sonalentwicklung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich an. Das Jahresgespräch gibt der 

Führungskraft die Möglichkeit sich mit ihren Mitarbeitenden und deren Entwicklung auseinander-

zusetzen sowie eine Rückmeldung zur Arbeitssituation des eigenen Verantwortungsbereiches zu 

erhalten.  

 

Das Jahresgespräch ist von der Führungskraft zu terminieren und vorzubereiten. Der Gesprächs-

inhalt und Vereinbarungen sind vertraulich. Verabredungen, z.B. zu Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen werden protokolliert und dienen als Gesprächsgrundlage für das nächste Jahresgespräch 

sowie für weitere Aktivitäten nach Absprache der Gesprächspartner und -partnerinnen. 

 

Zur Unterstützung der Führungskräfte wird der Bereich ZS A 1 eine verbindliche Schulung 

für alle Führungskräfte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport durchführen. Des Wei-

teren wird eine „Handlungshilfe für die Durchführung von Jahresgesprächen“ erarbeitet 

und allen Führungskräften zur Verfügung gestellt. 

 

Über die Anzahl der erfolgten Jahresgespräche ist einmal jährlich dem Landesweiten Personalma-

nagementbereich für das „Landesweite Benchmarking zum Personalmanagement“ zu berichten.  

 

2 Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der daraus abzuleitenden perspektivischen Vakanz 

von Führungsfunktionen in allen Führungsebenen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 

besteht die Notwendigkeit Führungskräftenachwuchs zu identifizieren und gezielt zu fördern. 

 

2.1 Qualifizierungsprogramm „KompetenzPLUS“ 

Das Qualifizierungsprogramm „KompetenzPLUS“ dient u.a. zur Identifizierung von Führungspoten-

zialen und –kompetenzen und damit unmittelbar zur Gewinnung von Führungsnachwuchskräften in 

der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ziel des Verfahrens ist die gezielte Entwicklung von 

Kompetenzen im Rahmen individueller Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Verbesserung der 

Kommunikationskultur durch aktive Netzwerkbildung zwischen den Teilnehmenden. Die bereits 

vorhandenen Potenziale und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in einem 

mehrstufigen Potenzialanalyseverfahren ermittelt. Im Rahmen eines daran anschließenden 

Standortgesprächs wird eine individuelle Qualifizierungsplanung für die Teilnehmenden erstellt. Ein 
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weiterer wichtiger Bestandteil des Programms ist das Inhouse-Mentoring, das den Teilnehmenden 

als Mentees einen Einblick in die Führungswelt erfahrener Führungskräfte ermöglicht. 

 

Die Personalentwicklungsberatung koordiniert und begleitet das Verfahren und unterstützt die Füh-

rungskräfte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

2.2 Führungskolleg Speyer  

Das Führungskolleg Speyer an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften bietet 

jährliche eine berufsbegleitende zweijährige Qualifizierung im Rahmen eines „Trainings on the job“ 

für ausgewählte Führungskräfte die ihre Kenntnisse zu den Themen Führung, Organisation, Per-

sonal, Finanzmanagement, Diversity und interkulturelle Kompetenz erweitern und vertiefen wollen, 

an. Das Land Berlin entsendet jährlich zwei Führungskräfte zum Führungskolleg Speyer. Die Ent-

scheidung über die Entsendung trifft der Bereich „landesweite Personal- und Organisationsent-

wicklung“.  

 

Die Koordination und Vorbereitung der Entscheidung über die Meldung einer Führungskraft der 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport obliegt dem Bereich ZS A 1. Die Entscheidung trifft der 

zuständige Staatssekretär für Inneres. Die Auswahl orientiert sich zum einen an den Zulassungs-

voraussetzungen des Führungskollegs Speyer sowie an den konkretisierenden Kriterien für Be-

werberinnen und Bewerber des Landes Berlin.  

 

2.3 Führungskräftefeedback  

Das Führungskräftefeedback ist eine besondere Form der Mitarbeiterinnenbefragung und damit 

ein wertvolles Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung. Gemäß § 6 Abs. 6 Verwal-

tungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG), sind mindestens alle zwei Jahre Führungskräftefeedbacks 

durchzuführen. Im Feedbackprozess zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern können wichtige Erkenntnisse über die Optimierung der Zusammenarbeit, die Optimierung der 

Arbeitsabläufe und die erfolgreiche Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte gewonnen werden. Zu 

einem wirkungsvollen Instrument der Personalentwicklung wird das Führungskräftefeedback, wenn 

anschließend Regelungen getroffen werden und Veränderungen spürbar sind.  

 

Die Personalentwicklungsberatung koordiniert und unterstützt die Führungskräfte bei der Durch-

führung von Führungskräftefeedbacks. Zur Erhebung der Daten wird das computergestützte Sys-

tem Team Expert Choice von der Polizeibehörde zur Verfügung gestellt. Die Erhebung und Aus-

wertung der Daten erfolgt durch den psychologischen Dienst des Polizeipräsidenten in Berlin. Die 

Beratung der Führungskräfte hinsichtlich der Bewertung der Ergebnisse und die daran anschlie-

ßende moderierte Vorstellung der Ergebnisse des Führungskräftefeedbacks erfolgt durch eine 
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neutrale Moderatorin oder Moderator. Die Auswahl der neutralen Moderatorin, des neutralen Mo-

derators erfolgt durch die Führungskraft. 

 

Ziel ist es, das Führungskräftefeedback als Standardinstrument in der Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport zu etablieren welches durch die Führungskräfte selbstverständlich und 

regelmäßig durchgeführt wird.  

 

3 Qualifizierung (Aus – und Fortbildung)  
Ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung ist die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter durch eine gezielte Fortbildungsplanung. Eine effiziente Personalentwicklung der Be-

schäftigten ist nur möglich, wenn sie durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen in die Lage versetzt 

werden, die gestiegenen Arbeitsanforderungen zu bewältigen. Fortbildungsbedarfe bestehen 

grundsätzlich in allen Aufgabenbereichen für alle Beschäftigten. Unterstützt wird die Dienststelle 

dabei durch die Fortbildungsangebote der Verwaltungsakademie – als landesweiten Bildungsan-

bieter und durch das Qualifizierungsangebot externer Bildungsträger. Die Qualifizierungsbedürf-

nisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darüber hinaus im Rahmen von Inhouse-

Seminaren zu fachspezifischen und fachübergreifenden Themenstellungen sowie zur Erweiterung 

außerfachlicher Kompetenzen aufgegriffen. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist als 

familienfreundlicher Arbeitgeber durch die audit berufundfamilie gGmbh zertifiziert. Inhouse - Fort-

bildungsveranstaltungen sind daher so zu konzipieren, dass die Beschäftigten die Möglichkeit ha-

ben Beruf und Familie zu vereinbaren.  

 

Ziel ist es, die bereits bestehende Bildungssprechstunde weiterhin als festen Bestandteil 

der Aus – und Fortbildung zu etablieren und darüber hinaus die Qualität der dienstlichen 

Fortbildung zu verbessern. 

 

4 Wissenstransfer 
Der demografische Wandel und das damit verbundene altersbedingte Ausscheiden einer Vielzahl 

von Beschäftigten in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport stellt besondere Herausforderun-

gen an die behördliche Organisation,  zur Sicherung des Erfahrungs- und Expertenwissen der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen.. Die Durchführung von 

Wissenstransferprozessen in Bereichen mit spezialisierten Aufgaben sowie bei Vakanzen von 

Spitzenführungsfunktionen ist daher unerlässlich. Wissenstransferprozesse in den behördlichen 

Alltag zu integrieren und die Führungskräfte für die Thematik zu sensibilisieren ist daher ein wichti-

ges Ziel der Behörde.  
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Um Wissenstransferprozesse erfolgreich in einer Organisation zu etablieren, können zwei landes-

weit erprobte Wissenstransfermethoden genutzt werden. Im Land Berlin finden vor allem die „Auf-

gabenmappe“ und das „Dialogverfahren“ Anwendung. Bei beiden Methoden wird das Wissen iden-

tifiziert, dokumentiert, bewertet, in einen Transferplan überführt und weitergegeben. Über die Wahl 

der Methode entscheidet die Führungskraft die eine zentrale Rolle im Wissenstransferprozess 

spielt.  

 

Ziel ist es, die Durchführung von strukturierten Wissenstransferprozessen in der Senats-

verwaltung für Inneres und Sport zu organisieren. Die Personalentwicklungsberatung un-

terstützt die Führungskräfte bei der Durchführung von Wissenstransferprozessen durch die 

Bereitstellung entsprechender Unterlagen, Moderatorinnen und Moderatoren sowie die Be-

gleitung und administrative Vorbereitung von Wissenstransferprozessen in individueller 

Abstimmung mit der jeweiligen Organisationseinheit. 

 

5 Förderung der Verwendungsbreite durch Rotation 
Als ein wertvolles Instrument im Personalentwicklungsprozess wurde die Rotation in den „Landes-

weiten Leitlinien für Personalentwicklung“ verankert. Rotation bietet den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern die Möglichkeit sich im Rahmen gezielter Personalentwicklung für drei bis sechs Monate 

in einer anderen Behörde des Landes Berlin oder des Bundes in neuen Aufgaben zu erproben und  

damit die berufliche Kompetenz und die Verwendungsbereite zu steigern. Die Flexibilität und Viel-

seitigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhöht und ggf. neue Impulse für die berufliche 

Entwicklung gesetzt. 

Interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden im Rahmen einer gezielten Personalent-

wicklung bei dem Wunsch nach einer Rotation unterstützt, um so die Flexibilität und den Ausbau 

des Erfahrungswissens zu fördern. Dem individuellen Wunsch nach temporärer beruflicher Verän-

derung wird unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse und der familiären Belange der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung getragen.  

 

Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches können Beschäftigte die an einer Rotation teilgenom-

men haben und deren Führungskräfte sich über die Rotation austauschen. Die Rotation gehört 

damit zu einem wichtigen Handlungsfeld in der Personalentwicklung der Senatsverwaltung für In-

neres und Sport. 

 

Ziel ist es, die Wahrnehmung dieses Instrumentes der Personalentwicklung weiterhin zu 

ermöglichen und im Rahmen eines Evaluationsprozesses weiter zu optimieren.  
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6 Gleichstellung - Frauenförderung 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf und der Abbau von Unterrepräsentanzen ist 

Ziel der Personalentwicklung. Dieser Auftrag ergibt sich aus der Gleichstellungsverpflichtung ge-

mäß Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Artikel 10 Abs. 3 Verfassung von Berlin sowie § 3 Abs. 1 und 2 

Landesgleichstellungsgesetz und dem Grundsatz eines modernen, dem Gebot der Vielfalt folgen-

den Personalmanagements Im Frauenförderplan der Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat 

die Dienstelle dazu Ziele und Maßnahmen festgeschrieben. Der Frauenförderplan ist integraler 

Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des 

Frauenförderplans erfolgt zum einen im Rahmen der strategischen Personalentwicklung und ob-

liegt den Führungskräften in Zusammenarbeit mit den Frauenvertreterinnen der Senatsverwaltung 

für Inneres und Sport und der Abteilung II. Zum anderen wird auf der operativen Ebene der Gleich-

stellungverpflichtung Rechnung getragen, in dem auch bei der individuellen Personalentwicklung 

(z.B. durch konkrete Vereinbarungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin aus dem Jahres-

gespräch) Aspekte der Frauenförderung aktiv eingebracht werden. Dabei sind mögliche Entwick-

lungsschritte konkret anzusprechen sowie Kompetenzen und Entwicklungspotenziale sichtbar zu 

machen.  

Verantwortlich für die Fortschreibung des Frauenförderplanes und die Koordinierung von Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der vereinbarten Ziele ist der Bereich ZS A 1. 

 

7 Begleitung und Steuerung von Organisationsprozessen 
Die Steuerung von Organisationsprozessen innerhalb der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

ist ein wichtiger Bestandteil einer optimal funktionierenden Personal- und Organisationsentwick-

lung. Die Bewertung und Optimierung von Prozess- und Verfahrensabläufen, die Schaffung von 

Synergieeffekten sowie die Etablierung realistischer Standards für Arbeits– und Organisationsab-

läufe ist originäre Aufgabe der Führungskräfte.  

 

Der Bereich ZS A 1 unterstützt die Führungskräfte und Organisationseinheiten bei der Durchfüh-

rung von Organisationsentwicklungsprozessen und stellt darüber hinaus fachliches Know how bei 

der Bewertung und Überprüfung von Arbeitsgebieten zur Verfügung.  

 

IV Erfolgskontrolle 
 

Um die Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung nachhaltig um-

zusetzen und den veränderten Anforderungen – die sich aufgrund gesetzlicher oder gesellschafts-

politischer Veränderungen ergeben – anzupassen, ist eine Evaluierung der im Personalentwick-

lungskonzept der Senatsverwaltung für Inneres und Sport beschriebenen Maßnahmen erforderlich. 
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Ziel ist es, ein Berichtswesen zu entwickeln das es ermöglicht, die erfolgreiche Umsetzung der 

Maßnahmen zu kontrollieren, ggf. zu optimieren und weiterzuentwickeln. 

 

Im Rahmen des landesweiten Benchmarkingvergleichs zum Personalmanagement werden bereits 

zu verschiedenen Maßnahmen Kennzahlen erhoben, so dass diese als Grundlage für das Be-

richtswesen genutzt werden können. 

 

Erhoben werden: 

 

 Anzahl der durchgeführten Jahresgespräche pro Abteilung 

 Anteil der Aufgabengebiete mit vorhandenen Anforderungsprofilen an allen Aufgabengebie-

ten pro Abteilung  

 Anzahl der durchgeführten Qualifizierungen für Führungskräfte (Fortführung Führungsdialog) 

 Anteil der Beschäftigten, die eine befristete Maßnahme zur Erhöhung der beruflichen Mobili-

tät angetreten haben (Rotation / Hospitation) 

 Anzahl der durchgeführten Führungskräftefeedbacks pro Abteilung  

 Anzahl der durchgeführten Wissenstransferprozesse 

 Anteil der Beschäftigten, die Qualifizierungen wahrgenommen haben, an allen aktiven Be-

schäftigten  

 

 

 

 

 

___________________ _______________________ 

        Bernd Krömer  Andreas Statzkowski 

Staatssekretär für Inneres Staatssekretär für Sport 



 

Der Polizeipräsident in Berlin 01.04
 Stab des Polizeipräsidenten 90 30 00 
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I Allgemeines 
 

Personalentwicklung (PE) ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich über das gesamte 

Berufsleben erstreckt. Sie umfasst alle Maßnahmen, die es ermöglichen, die Leis- 

tungs- und Lernpotenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, zu er- 

halten und in Abstimmung mit den Zielen der oder des Einzelnen und dem Bedarf 

der Behörde zu fördern. Eine systematische PE bringt verschiedene Interessen in 

Einklang. Sie nutzt gleichermaßen der Behörde durch effektiven Ressourceneinsatz, 

der oder dem Einzelnen durch Kompetenzerweiterung und Abwechslung sowie der 

Bevölkerung durch Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit. PE ist eine Kooperati- 

onsaufgabe, deren Erfolg von verschiedenen Beteiligten abhängt. Erforderlich ist ei- 

ne konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften 

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der sozialen Vielfalt aller Beteiligten ist 

stets konstruktiv umzugehen. 
 
 

1. Geltungsbereich 
 
 

Diese GA gilt für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten (PVB) 

der Behörde. 
 
 

2. Gesetzliche Vorgaben 
 
 

(1) In § 6 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) werden Grundlagen und 

Instrumente des Personalmanagements in der Berliner Verwaltung zusammenge- 

fasst. Voraussetzung ist eine Personalplanung, die die bedarfs-, anforderungs- und 

eignungsgerechte Beschäftigung des Personals sowie eine gezielte Personalent- 

wicklung unterstützt. 
 

(2) Grundlagen und Instrumente der Personalentwicklung sind insbesondere: 
 

 Anforderungsprofile mit der Darstellung der Anforderungen zu wesentlichen 

Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften sowie so- 

zialer und methodischer Kompetenzen, 
 

 Rotation, 
 

Mitarbeiter- und Vorgesetztengespräche, 
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 die Verpflichtung für Führungskräfte, mindestens alle zwei Jahre an Maßnah- 

men zur Führungskräftequalifizierung teilzunehmen, insbesondere zu Themen 

der sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens, 
 

Führungskräftefeedback. 
 

 

(3) Die Träger der PE haben die Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungs- 

gesetzes (AGG), des Landesgleichstellungsgesetzes sowie die im Frauenförderplan 

der Polizei Berlin festgelegten Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Män- 

nern konsequent zu beachten. 
 

(4) Zur Wahrung der Gleichbehandlung schwerbehinderter Menschen finden die Vor- 

schriften des SGB IX, des Landesgleichberechtigungsgesetzes (LGBG), des Behin- 

dertengleichstellungsgesetzes (BGG) sowie die Verwaltungsvorschrift über die Teil- 

habe der behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen in der Berliner 

Verwaltung (VV Integration beh. Menschen) Anwendung. 
 

3. Ziele der Personalentwicklung 
 
 

Personalentwicklung ist gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten in der Behörde. Sie ist 

mittel-, langfristig und strategisch zu planen sowie an zukünftigen Entwicklungen und 

Erfordernissen zu orientieren. Ihr Ziel ist die systematische Qualifizierung der PVB 

zur Verbesserung der individuellen Entwicklungschancen. Die Aspekte des betriebli- 

chen Gesundheits-, des Alterns- und des Wissensmanagements sind zu berücksich- 

tigen und bilden einen einheitlichen Rahmen zur Erreichung der Ziele: 
 

   qualifizierte sowie adäquat eingesetzte PVB, 
 

   Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität1, 

  hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung. 
 

4. Zielgruppen 
 
 

(1) Die Ausrichtung der Maßnahmen der PE erfolgt zielgruppenorientiert, wodurch 

ein angemessener Ansatz der individuellen Entwicklungsbedürfnisse unter Berück- 
 
 
 
 

1 Diversität: personelle Vielfalt in der Behörde 
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sichtigung der jeweiligen persönlichen Voraussetzungen und der Wirtschaftlichkeit 

gewährleistet wird. 
 

(2) Neben den Maßnahmen der Personalentwicklung für alle PVB sind Maßnahmen 

für Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte des gehobenen Polizeivollzugsdiens- 

tes und Nachwuchskräfte für den höheren Polizeivollzugsdienst vorgesehen. 
 
 

5. Träger der Personalentwicklung 
 
 

Zum Erfolg der Personalentwicklung tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

Führungskräfte, die für Personal zuständigen Stabsbereiche sowie die Beschäftig- 

tenvertretungen bei. 
 
 

5.1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Gemeinsam mit der oder dem Vorgesetzten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aufgerufen, die Chancen für ihren eigenen beruflichen Werdegang zu nutzen und 

dies als in ihrer eigenen Verantwortung liegend zu begreifen. Das erfordert von allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Engagement und Offenheit. 
 
 

5.2 Führungskräfte 
 

Personalentwicklung ist eine originäre Aufgabe der Führungskräfte, die nicht dele- 

giert werden kann. Sie kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem dienstli- 

chen Geschehen und können die vorhandenen Stärken und Schwächen am besten 

einschätzen. Mit diesem Wissen und dem ständigen Dialog ist die Führungskraft in 

der Lage, die für die Planung und Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen not- 

wendigen Informationen zu vermitteln, Initiativen zu ergreifen und konkrete Empfeh- 

lungen für die Verbesserung der aktuellen Aufgabenerfüllung sowie für die Wahr- 

nehmung von zukünftigen Aufgaben zu geben. 
 
 

5.3 Personalsteuerungsbereiche 
 

Die Personalsteuerungsbereiche unterstützen die Führungskräfte sowie die Mitarbei- 

terinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung der Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Sie koordinieren die wesentliche Personalentwicklung für die Direktion, das Amt bzw. 

den PPr Stab. 
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5.4 Beschäftigtenvertretungen 
 

Die Beschäftigtenvertretungen haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse in 

erster Linie darauf zu achten, dass bei der Umsetzung der vorgegebenen Personal- 

entwicklungsinstrumente alle PVB angemessen Berücksichtigung finden. Die im 

Rahmen der PE tangierten Beteiligungsrechte der Personalvertretungen, der Frau- 

envertreterinnen und der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen so- 

wie die gesetzlichen Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsverpflichtungen sind zu 

beachten. 
 
 

6. Grundlagen der Personalentwicklung 
 
 

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt, dass sich der Personalentwicklungsbe- 

darf im Wesentlichen aus dem Abgleich zwischen der vorhandenen Qualifikation und 

den gestellten Anforderungen ergibt. 
 
 

6.1 Personalakte 
 

Die Personalakte dient dazu, ein möglichst vollständiges Bild über den beruflichen 

Werdegang, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten abzubilden, um Erkenntnisse für 

den aufgabengerechten Personaleinsatz und eine effektive Personalplanung zu ge- 

winnen. Befugte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der zuständigen Personalsteue- 

rungsbereiche können unter Beachtung der §§ 84 ff Landesbeamtengesetz (LBG) 

die Personalakten einsehen. 
 
 

6.2 Anforderungsprofil 
 

Gemäß § 6 Abs. 3 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) sind die für den 

erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforderlichen wesentlichen Fähigkei- 

ten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften sowie soziale, interkultu- 

relle und methodische Kompetenzen in einem Anforderungsprofil (AP) zusammenzu- 

fassen. Das AP bildet die Grundlage für die dienstliche Beurteilung, eine Ausschrei- 

bung und das Auswahlverfahren nach § 6 Abs. 4 VGG. 
 
 

6.3 Dienstliche Beurteilung 
 

(1) Mit der dienstlichen Beurteilung wird ein Gesamtbild der Leistung und Befähigung 

für die Dienstkraft  erstellt. Hierbei wird das „Soll“ der entsprechenden fachlichen und 
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außerfachlichen Kompetenzen (Anforderungsprofil) mit dem „Ist“, d.h. den tatsächlich 

gezeigten fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen der bzw. des zu Beurteilen- 

den (Fähigkeitsprofil) verglichen. Es wird hierbei bewertet, ob und wie die Anforde- 

rungen des Aufgabengebietes von der bzw. dem zu Beurteilenden erfüllt werden. 
 

(2) Dienstliche Beurteilungen dienen als Grundlage für sachgerechte Personalent- 

scheidungen, insbesondere bei beamtenrechtlichen Auswahlentscheidungen nach 

dem Prinzip der Bestenauslese. Dienstliche Beurteilungen sind ein Instrument der 

Personalführung und des Personaleinsatzes. 
 

(3) Die Verfahrensweise zur Fertigung von Beurteilungen ist den  Arbeitshinweisen 
 

„Dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten der ZSE I B 43“ zu entneh- 

men. 
 
 

II Allgemeine Maßnahmen der Personalentwicklung 
 

 

1. Gespräche zur Vorbereitung der Personalentwicklung 
 

1.1 Orientierungsgespräch 
 

(1) Das Orientierungsgespräch dient dazu, die mit der Aufgabenstellung verbundene 

Erwartungshaltung von PVB und Erstbeurteilenden miteinander abzustimmen. Auf 

diese Weise wird sichergestellt, dass die bzw. der PVB immer über den aktuellen 

Stand der an sie oder ihn gestellten fachlichen und außerfachlichen Anforderungen 

informiert ist. 
 

(2) Bei Übertragung eines Dienst- oder Aufgabenbereichs ist ein Orientierungsge- 

spräch zu führen. Orientierungsgespräche können auch zusammen mit mehreren 

PVB des gleichen Aufgabengebietes geführt werden. 
 

(3) Im Rahmen des Orientierungsgesprächs ist das Anforderungsprofil des jeweiligen 

Aufgabengebiets auszuhändigen. 
 
 

1.2 Beurteilungsgespräch (anlassunabhängig) 
 

In den Beurteilungsgesprächen werden Stärken und Schwächen erläutert. Daraus 

sind Maßnahmen abzuleiten, die die Fähigkeiten und Leistungen der Dienstkraft för- 

dern. Näheres ist den Ausführungsvorschriften über die Beurteilung von Beamtinnen 

und  Beamten  des  Polizeivollzugsdienstes  AV  BVPVD  und  den  Arbeitshinweisen 
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„Dienstliche Beurteilung von Beamtinnen und Beamten von ZSE I B 43“2 in den je- 
weils gültigen Fassungen zu entnehmen. 

 
1.3 Feedbackgespräch 

 
(1) Das Feedbackgespräch dient zur Information über beobachtete Stärken und 

Schwächen. Es kann aus unterschiedlichen Anlässen, wie zum Ende einer dienstli- 

chen Verwendung, Hospitation oder Projektarbeit erfolgen. 
 

(2) Im Rahmen von Auswahlverfahren für den Aufstieg in den gehobenen und höhe- 

ren Dienst sowie für Stellenbesetzungen sind den Bewerberinnen und Bewerbern 

Feedbackgespräche anzubieten. Es kann vereinbart werden, dass bestimmte Inhalte 

und Informationen zum Zwecke der PE an Dritte (z. B. an Vorgesetzte und den Per- 

sonalsteuerungsbereich) weitergegeben werden. Die Entscheidung über die Weiter- 

gabe trifft die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter. 
 
 

1.4 Mitarbeiter-/Vorgesetztengespräch (MAVG) 
 

(1) Das MAVG dient der gemeinsamen Definition von Zielen und der Erörterung von 

Maßnahmen zur beruflichen Entwicklung. In einem MAVG werden sowohl die Vor- 

stellungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Erwartungen, Interessen, Neigun- 

gen), als auch die der Führungskraft (realistische Perspektiven, Qualifizierungsbe- 

darf) systematisch erörtert und mit gemeinsam konkretisierten sowie terminierten 

Zielen unterlegt. Das MAVG ist unabhängig vom Beurteilungsgespräch zu führen und 

beinhaltet keine beurteilungsrelevanten Leistungsaussagen. 
 

(2) Das MAVG ist vertraulich und nach dem Leitfaden zum MAVG durchzuführen. 

Das Gespräch ist mindestens alle zwei Jahre anzubieten. 
 

(3) Die Durchführung des Gesprächs oder die Ablehnung des Gesprächsangebotes 

sind zu dokumentieren (Anlage 1) und dem zuständigen Personalsteuerungsbereich 

zu übersenden. 
 

(4) Vereinbarte Ziele können schriftlich festgehalten werden und sind für beide Ge- 

sprächspartner verbindlich und vertraulich zu behandeln. 
 

 
 
 
 

2 Intrapol/Personal/Personalverwaltung/Beamtinnen    und    Beamte/Beurteilungen 
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(5) Im Rahmen des MAVG kann vereinbart werden, dass bestimmte Inhalte und In- 

formationen an Dritte (z. B. an Vorgesetzte und den Personalsteuerungsbereich) wei- 

tergegeben werden. Die Entscheidung zur Weitergabe trifft die Mitarbeiterin bzw. der 

Mitarbeiter. 
 

(6) Die im Ergebnis des Gesprächs individuell vereinbarten Personalentwicklungs- 

maßnahmen bilden den Handlungsrahmen der nächsten zwei Jahre. Sollten die Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter keine Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen fest- 

stellen, stehen ihnen neben der bzw. dem nächst höheren Vorgesetzten Vertreter 

des Personalsteuerungsbereichs der Direktion, des Amtes bzw. des PPr Stabes als 

Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
 
 

2. Qualifizierungsmaßnahmen 
 

2.1 Hospitation 
 

(1) Hospitation ist die temporäre Verwendung außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs 

innerhalb der Behörde. Hierbei wird eine andere Dienstkraft bei der Arbeit begleitet 

bzw. beobachtet, um mehr über die Ausübung dieser Funktion zu erfahren. Beste- 

hende Routine soll durchbrochen und zusätzliche Arbeitserfahrungen gewonnen 

werden. 
 

(2) Zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Erfahrungsaustausch mit dem Ziel der 

Kompetenzerweiterung und auch um erworbenes Wissen in den eigenen Dienstbe- 

reich erfolgreich einbringen zu können, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Möglichkeit, Hospitationen durchzuführen. Hospitationen in anderen Behörden 

oder Ländern bleiben hiervon unberührt. 
 

(3) Hospitationen dauern maximal drei Monate. Die Absprachen über die Art und 

Dauer der Hospitation erfolgen zwischen den beteiligten und für die Durchführung 

verantwortlichen Dienststellen, unter Einbindung der jeweiligen Personalsteuerungs- 

bereiche. 
 
 

2.2 Fortbildung 
 
 

(1) Ein Schwerpunkt der PE ist die kontinuierliche Qualifizierung durch bedarfsge- 

rechte Fortbildungsmaßnahmen. Der Bedarf ergibt sich aus den Aufgaben und An- 

forderungen der aktuellen oder angestrebten Funktion anhand des entsprechenden 
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Anforderungsprofils, zukunftsausgerichteten Kompetenzerweiterungen und dem ak- 

tuellen Aufgabenwandel im Abgleich mit den bereits vorhandenen Kompetenzen. 
 

(2) Das eigene Engagement und die Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitar- 

beiter bei der Nutzung des Angebotes der Behörde sind ein unverzichtbarer Beitrag 

zur individuellen Personalentwicklung. 
 

(3) Die allgemeine Fortbildung dient der Erhaltung und Ausweitung von Fach- und 

Methodenkompetenzen, dem Erhalt von Lizenzen und Berechtigungen sowie der 

Steigerung besonderer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie soll erworbenes Wissen 

aktualisieren, fachübergreifende Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln sowie den 

individuellen Bedürfnissen der oder des Einzelnen bezogen auf die dienstlichen 

Notwendigkeiten entsprechen. 
 

(4) Die Führungsfortbildung soll Nachwuchsführungskräfte (Abschnitt IV Nr. 1. Abs. 
 

1) auf ihre Aufgaben vorbereiten und Führungskräfte in ihrer Führungsfunktion unter- 

stützen. Sie hat zum Ziel, neben der Vermittlung des fachlichen Wissens die funkti- 

onsbezogenen Grundkompetenzen zu fördern. Sie berücksichtigt fachliche Unter- 

schiede sowie die Vorbildung und soll grundsätzlich vor Übernahme der Erstverwen- 

dung in Führungsfunktionen zur erfolgreichen Aufgabenbewältigung befähigen. 
 

(5) Ergänzend werden nach Maßgabe vorhandener Kapazitäten Trainings für Füh- 

rungskräfte des gehobenen Dienstes angeboten, die bereits über eine längere Füh- 

rungserfahrung verfügen. Für die Fortbildung stehen in- und externe Bildungsträger 

zur Verfügung. 
 

(6) Die Zentrale Serviceeinheit trägt mit der Abteilung Aus- und Fortbildung die Ver- 

antwortung für die Qualität der polizeilichen Bildungsangebote. 
 

(7) Nähere Regelungen sind der GA ZSE IV über die Planung, Durchführung und 

Erfassung der polizeilichen Fortbildung in der jeweils gültigen Fassung zu entneh- 

men. 
 
 

2.3 Auslandsverwendungen 
 
 

(1) Aus der Teilnahme an Polizeimissionen im Ausland sowie anderer Verwendungen 

im Ausland ergibt sich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre 
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sozialen, fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen zu erweitern. Das sich vertie- 

fende Verständnis für andere Kulturen und die damit verbundene Förderung von Of- 

fenheit und Toleranz sind für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung von besonderer 

Bedeutung. 
 

(2) Nähere Regelungen zu Polizeimissionen sind dem „Konzept zur Personalgewin- 
nung, Betreuung und Qualifizierung potentieller Kandidaten für multinationale Aus- 

landseinsätze“3 in der jeweils geltenden Fassung zu entnehmen. 
 
 

2.4 Mentoring 
 

(1) Beim Mentoring gibt eine erfahrene Dienstkraft (Mentorin oder Mentor) ihr Wissen 

an eine weniger erfahrene Dienstkraft (Mentee) weiter. Bei dieser zeitlich begrenzten 

und individuellen PE-Maßnahme wird die oder der Mentee in seiner persönlichen 

und beruflichen Entwicklung unterstützt. Sie bzw. er lernt u.a. die eigenen Fähigkei- 

ten besser kennen und einzuschätzen und erhält neue Einblicke in die behördliche 

Aufbau- und Ablauforganisation. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwick- 

lung kommt der qualifizierten Nachwuchsförderung auf allen Ebenen eine herausra- 

gende Bedeutung zu. 
 

(2) Beim Mentoring können folgende Inhalte angeboten werden: 

 Teilnahme an Sitzungen, Projekten, Vorträgen, 

 Teilhabe an Entscheidungsprozessen und Ideen, 
 

 Unterstützung bei der Erarbeitung von Strategien zur beruflichen Entwicklung, 

 Zugang zu in- und externen Netzwerken, 

 Hilfestellung zum Erkennen und Ausbauen von Kompetenzen und Fähigkei- 

ten. 
 

(3) Die oder der Mentee erhält ein Feedback zur eigenen Aufgabenbewältigung und 

ggf. Anregungen für Veränderungen. 
 

(4) Die Direktionen, Ämter und PPr Stab legen ihren Bedarf fest. Dabei sind Perso- 

nalabgänge und der damit verbundene Verlust von Wissen anhand einer Altersstruk- 
 
 
 

3 Intrapol/Zusammenarbeit/Missionen/Einsätze 
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turanalyse zu berücksichtigen. Das Mentoring ist deshalb vorrangig zur Förderung 

von Nachwuchsführungskräften anzuwenden. 
 

(5) Über Art, Umfang und Dauer des Mentorings entscheidet die Leitung der Direkti- 

on, des Amtes bzw. des PPr Stabes. 
 

(6) Die zuständigen Personalsteuerungsbereiche der Direktionen, Ämter und des PPr 

Stabes melden PPr St 33 einmal jährlich zum 01.04. die Anzahl bestehender und 

beabsichtigter Mentorings. 
 
 

3. Ergänzende Maßnahmen 
 

Zur Vervollständigung der vorangestellten, klassischen Personalentwicklungsmaß- 

nahmen werden ergänzend Maßnahmen angeführt, die Personalentwicklungsaspek- 

te beinhalten. 
 
 

3.1 Personalauswahlverfahren 
 

(1) Das Personalauswahlverfahren zur Besetzung von Stellen des Polizeivollzugs- 

dienstes orientiert sich an dem in Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz (GG) enthaltenen Leis- 

tungsgrundsatz (Eignung, Befähigung und fachliche Leistung) und den von der 

Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätzen. Die Besetzung ausschreibungs- 

pflichtiger und nicht ausschreibungspflichtiger Stellen erfolgt im Rahmen der 

Bestenauslese. 
 

(2) Nähere Regelungen zum Verfahren sind der Geschäftsanweisung PPr Stab über 

die Personalauswahl zur Stellenbesetzung im Polizeivollzugsdienst in der jeweils gel- 

tenden Fassung zu entnehmen. 
 
 

3.2 Wiedereingliederung 
 

(1) Im Rahmen der Fürsorge hat die Behörde ein besonderes Interesse, Mitarbeite- 

rinnen und Mitarbeitern, die längere Zeit durch Elternzeit, Krankheit, Sonderurlaub 

usw. abwesend waren, die Wiedereingliederung in das Arbeitsumfeld zu erleichtern. 

Längere Unterbrechungen im beruflichen Lebenslauf und die dabei entstehenden 

Defizite sollen im Rahmen der Wiedereingliederung ausgeglichen werden. Ziel ist es, 

an der vor der Abwesenheit erfolgten PE anzuknüpfen. 
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(2) Nähere Regelungen sind der Dienstvereinbarung über das betriebliche Wieder- 

eingliederungsmanagement und dem Frauenförderplan der Polizei Berlin in der je- 

weils gültigen Fassung zu entnehmen. 
 
 

3.3 Personalbörse 
 
 

(1) Die Personalbörse bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, 

sich eigeninitiativ um eine andere Verwendung zu bemühen. Sie dient einer mög- 

lichst effizienten Bearbeitung von Umsetzungsgesuchen unter Berücksichtigung des 

Personalbedarfs der Dienststellen. 
 

(2) Die Zuständigkeit für die Personalbörse liegt bei PPr St 32. Sie ist auf direktions- 

und ämterübergreifende Umsetzungsgesuche beschränkt. Umsetzungsgesuche in- 

nerhalb einer Direktion bzw. eines Amtes werden vom jeweiligen Personalsteue- 

rungsbereich in eigener Zuständigkeit bearbeitet. 
 

(3) Das Umsetzungsersuchen wird für die Dauer von max. zwei Jahren in einer Da- 

tenbank gespeichert. Eine Verlängerung der Datenspeicherung ist auf Antrag mög- 

lich. 
 

(4) Das Umsetzungsgesuch ist auf dem Dienstweg an PPr St 322 zu übersenden. 

Weiterhin ist ein mit den wesentlichen Angaben ausgefüllter Erfassungsbogen (Anla- 

ge 2) an PPr St 322 zu übersenden. Dies kann in einem als vertraulich gekennzeich- 

neten verschlossenen Umschlag direkt erfolgen. Für eingehende Umsetzungsgesu- 

che und Erfassungsbögen ergeht eine Eingangsbestätigung. 
 

(5) Die Bearbeitung von Versetzungsanträgen (anderer Behörden) außerhalb des 

Landes Berlin erfolgt durch ZSE I C 322. Eine Aufnahme in die Personalbörse erfolgt 

in diesen Fällen nicht. 
 
 

III Maßnahmen der Personalentwicklung für Führungskräfte 
 

 

1. Allgemeines 
 
 

(1) Führungskräfte im Sinne dieser GA sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 

Aufgabengebiet nach dem Anforderungsprofil den Funktionsgruppen „Führung mit 

und ohne Personalverantwortung“ zugeordnet ist. 
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(2) Für die unter Abschnitt III Nr. 2 beschriebene PE-Maßnahme (Rotation) sind Mit- 

arbeiter und Mitarbeiterinnen Führungskräften gleichgestellt, deren Aufgabengebiet 

nach dem Anforderungsprofil der Funktionsgruppen „Sachbearbeitung mit Führung“ 

zugeordnet ist. 
 

(3) Die unter Abschnitt III Nr. 3 dargestellte PE-Maßnahme (Führungskräftefeed- 

back) gilt für Führungskräfte, ab der Besoldungsgruppe A 12, deren Aufgabengebiet 

nach dem Anforderungsprofil der Funktionsgruppe „Führung mit Personalverantwor- 

tung“ zugeordnet ist. 
 

(4) Nähere Regelungen zur Zuordnung der Anforderungsprofile zu den Funktions- 

gruppen sind der Geschäftsanweisung PPr Stab über die Erstellung von Anforde- 

rungsprofilen für die Aufgabengebiete der Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes 

beim Polizeipräsidenten in Berlin (GA APPVD) in der jeweils gültigen Fassung zu 

entnehmen. 
 
 

2. Rotation 
 
 

2.1 Allgemeines 
 
 

(1) Die Rotation ist wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung. Die Führungs- 

kräfte werden für eine vielseitige Verwendbarkeit qualifiziert und zur innerorganisato- 

rischen Mobilität motiviert. 
 

(2) Durch eine behördenweite und die Berufsfachrichtung übergreifende Rotation 

können die auf den jeweiligen Dienststellen erworbenen individuellen Kenntnisse be- 

hördenweit nutzbar gemacht werden. 
 

(3) In jeder Besoldungsgruppe gibt es verschiedene Rotationsfunktionen, z. B.: 

      Linienfunktionen 

       Stabsfunktionen 
 

      Referententätigkeit 
 

       Lehrtätigkeit 

(hauptamtlich) 

Auslandseinsätze 
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Darunter fallen auch dienstliche Verwendungen bei der obersten Dienstbehörde bzw. 

bei Polizeibehörden der Länder und des Bundes sowie bei internationalen Organisa- 

tionen. 
 

(4) Bei der Personalverwendungsplanung werden die beruflichen Neigungen und 

individuellen Fähigkeiten der Beamtinnen und Beamten im Rahmen des Möglichen 

berücksichtigt. 
 

(5) Aus unterschiedlichen dienstlichen oder persönlichen Gründen sind auch Perso- 

nalverwendungsentscheidungen erforderlich, die nicht diesen Zielen dienen und 

deshalb nicht Regelungsgegenstand dieser GA sind. 
 
 

2.2 Verfahren für Führungskräfte des höheren Dienstes 
 
 

2.2.1 Verwendungsbreite 
 
 

Es wird angestrebt, dass Beamtinnen und Beamte in jeder Besoldungsgruppe vor 

Übertragung des nächst höheren Amtes grundsätzlich mindestens zwei Dienststellen 

– wenn möglich in verschiedenen, ggf. auch die Berufsfachrichtung übergreifenden 

Rotationsfunktionen – durchlaufen haben. 
 
 

2.2.2 Verwendungsdauer 
 
 

(1) Grundsätzlich sollte frühestens nach fünf und spätestens nach sieben Jahren das 

Aufgabengebiet gewechselt werden. In der Besoldungsgruppe A 13 ist eine Rotation 

bereits nach drei Jahren anzustreben. Dienstliche Verwendungen über ein Jahr sind 

grundsätzlich als Rotationsverwendung anzurechnen. 
 

(2) Rotationsmaßnahmen werden grundsätzlich nicht mehr vorgenommen, wenn der 

Zeitraum bis zum Eintritt in den Ruhestand kürzer als sieben Jahre ist. 
 

2.2.3 Umsetzung 
 
 

(1) Die Behördenleitung führt jährlich Gespräche mit den Direktionsleitungen sowie 

den Leitungen PPr Stab, LKA und ZSE. In diesen Gesprächen wird die Notwendig- 

keit von Verwendungsänderungen erörtert. Im Ergebnis wird entschieden, wer für die 

Rotation vorgesehen ist. 
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(2) Über dieses Gesprächsergebnis werden die Beamtinnen und Beamten des höhe- 

ren Polizeivollzugsdienstes von ihren Direktionsleitungen bzw. den Leitungen PPr 

Stab, LKA und ZSE informiert. Mit ihnen werden Rotationsmöglichkeiten erörtert. 
 

(3) Verwendungsentscheidungen werden nach einem Gespräch mit den Betroffenen 

unter Beteiligung der jeweiligen Dienstvorgesetzten von der Behördenleitung getrof- 

fen. 
 
 

2.3 Verfahren für Führungskräfte des gehobenen Dienstes 
 
 

2.3.1 Verwendungsbreite 
 
 

Als Rotationsverwendung wird der Wechsel der Dienststelle bzw. eine Änderung der 

Tätigkeit oder Funktion anerkannt. 
 
 

2.3.2 Verwendungsdauer 
 
 

(1) Eine Verwendung soll grundsätzlich nicht länger als 5-10 Jahre andauern. Dienst- 

liche Verwendungen über ein Jahr sind grundsätzlich als Rotationsverwendung anzu- 

rechnen. 
 

(2) Rotationsmaßnahmen werden grundsätzlich nicht mehr vorgenommen, wenn der 

Zeitraum bis zum Eintritt in den Ruhestand kürzer als sieben Jahre ist. 
 
 

2.3.3 Umsetzung 
 
 

(1) Über die Personalsteuerungsbereiche werden die Verwendungsmöglichkeiten 

abgestimmt. 
 

(2) Zur Koordinierung amts- und direktionsübergreifender Rotation melden die zu- 

ständigen  Personalsteuerungsbereiche  halbjährlich  zu  den  Terminen  01.04.  und 

01.10. die Personal- und Stellensituation der BesGr A 12 und A 13 S an PPr St 32. 

Die in diesem Zusammenhang erforderliche Meldung der Direktionen, Ämter und PPr 

Stab an PPr St 32 erfolgt im Rahmen eines durch PPr St 32 geregelten einheitlichen 

Verfahrens. Dabei ist mitzuteilen, welche vakanten Stellen der BesGr A 13 S des ge- 

hobenen Dienstes im Wege der Ausschreibung oder im Rahmen der Rotation per- 

spektivisch nachbesetzt werden sollen. 
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(3) Die tatsächliche Verwendungsentscheidung wird nach einem Gespräch mit den 

Betroffenen unter Beteiligung der jeweiligen Vorgesetzten von den Amts- und Direk- 

tionsleitungen bzw. der Leitung des PPr Stabes und gegebenenfalls von der Behör- 

denleitung getroffen. Über diese Entscheidungen werden die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern von ihren Vorgesetzten informiert. 
 
 

2.4 Umgang mit Spezialisten 
 

In hochspezialisierten Aufgabengebieten ist die Verwendungsbreite der Fachkraft im 

dienstlichen Interesse eingeschränkt. Die dargestellten Regelungen stehen einer 

längeren Verwendung im Interesse der notwendigen Spezialisierung im Einzelfall 

nicht entgegen. 
 
 

3. Führungskräftefeedback 
 

(1) Das Führungskräftefeedback ist eine Form der Mitarbeiterbefragung, bei dem die 

Führungskraft eine Rückmeldung zum eigenen Führungsverhalten von den Mitarbei- 

terinnen und Mitarbeitern ihres bzw. seines Zuständigkeitsbereiches erhält. Mit der 

Befragung wird der Führungskraft Gelegenheit gegeben, sich mit den Stärken und 

Schwächen des eigenen Führungsverhaltens auseinander zu setzen. 
 

(2) Die Durchführung eines Führungskräftefeedbacks ist den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern alle zwei Jahre anzubieten. Das Angebot kann sowohl von dem direkten, 

als auch nächst höheren Vorgesetzten für alle nachgeordneten Dienstkräfte unter- 

breitet werden. Die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt freiwillig 

und anonym. 
 

(3) Das Führungskräftefeedback wird mittels eines Fragebogens schriftlich durchge- 

führt. Davon abweichend kann in Abstimmung mit ZSE IV C 3 auch das Verfahren 

„Team-Expert-Choice (TEC)“4 eingesetzt werden. 
 
 

(4) Nähere Regelungen zur Durchführung von Führungskräftefeedbacks sind den 

Arbeitsunterlagen „Führungskräftefeedback“ von ZSE IV C 3 in der jeweils gültigen 

Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
 
 

4 Team-Expert-Choice: Verfahren zur computergestützten Auswertung von Befragungen 
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4. Wirtschaftspraktika 
 
 

(1) Wirtschaftspraktika in Unternehmen werden für Führungskräfte des höheren 

Dienstes im Rahmen der Fortbildung angeboten. Sie bieten die Möglichkeit, Ablauf- 

und Entscheidungsprozesse sowie Kommunikationsstrukturen der Wirtschaft kennen 

zu lernen. 
 

(2) Die Praktika werden im Rahmen des Managementkollegs durchgeführt. 
 
 

IV Maßnahmen  der  Personalentwicklung  für  Nachwuchsführungskräfte 
des gehobenen Dienstes 

 

1. Allgemeines 
 
 

(1) Nachwuchsführungskräfte des gehobenen Dienstes sind PVB in den BesGr. A 9 

bis A 11, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur Grundanlagen bzw. Grundmerkmale 

für die spätere erfolgreiche Wahrnehmung von Führungsaufgaben aufweisen. Sie 

werden auf eine Aufgabenwahrnehmung mit Personalverantwortung vorbereitet. 
 

(2) Ein Anspruch auf Übertragung einer Führungsfunktion nach absolviertem Verfah- 

ren besteht nicht. 
 

(3) Der Erhalt und die Steigerung der Leistungsfähigkeit für die polizeiliche Aufga- 

benwahrnehmung hängen unmittelbar mit der gezielten Gewinnung von Nachwuchs- 

führungskräften zusammen und sind vorrangige Aufgabe aller Führungskräfte. 
 

(4) Es ist sicherzustellen, dass für die Besetzung vakanter Führungsfunktionen quali- 

fizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 
 
 

2. Bedarfsermittlung 
 
 

(1) Die Personalsteuerungsbereiche der Direktionen und Ämter ermitteln den Bedarf 

an Nachwuchsführungskräften anhand der Personalabgänge in Führungsfunktionen 

durch Eintritt in den Ruhestand, Rotation oder anderweitiger geplanter Personalver- 

änderungen. 
 

(2) Die Anzahl bildet die Grundlage der Bedarfsberechnung. Dabei soll die Anzahl 

der Nachwuchsführungskräfte den berechneten Bedarf der zukünftig zu besetzenden 

Führungsfunktionen überschreiten. 
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3. Priorisierung der Nachwuchsführungskräfte 
 

(1) Einmal im Jahr ist durch die Dir und Ämter in ihrem Zuständigkeitsbereich den 

PVB in den BesGr. A 9, A 10 und A 11 die Möglichkeit zu geben, sich für eine Teil- 

nahme am Verfahren für potenzielle Nachwuchsführungskräfte zu bewerben. 
 

(2) Für jede Bewerberin bzw. jeden Bewerber ist von Vorgesetzten des höheren 

Dienstes ein Beobachtungsbogen (Anlage 3) zu fertigen und an den jeweils zustän- 

digen Personalsteuerungsbereich zu senden. 
 

(3) Die Vorgesetzten sind gehalten, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als Füh- 

rungskraft geeignet erscheinen, für eine Bewerbung zu motivieren. 
 

(4) Auf Grundlage des einheitlichen Erfassungs- und Bewertungssystems liegen In- 

formationen für eine erste Potenzialeinschätzung vor, inwieweit die PVB oder der 

PVB den gestellten Anforderungen an eine Nachwuchsführungskraft genügt. Soweit 

die bzw. der Vorgesetzte aus dem höheren Dienst die Dienstkraft für noch nicht ge- 

eignet erklärt, wird sie im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
 

(5) Die Personalsteuerungsbereiche der Dir und Ämter bereiten durch Auswertung 

der Personalakte und der Beobachtungsbögen die PE-Konferenz vor. 
 
 

4. Personalentwicklungskonferenz 
 

(1) Die Direktionen und Ämter führen einmal im Jahr eine PE-Konferenz durch. Die 

PE-Konferenz wird durch die Direktions- oder Amtsleitung geleitet. 
 

(2) An der Konferenz nehmen mindestens die der Direktions- oder Amtsleitung unmit- 

telbar nachgeordneten Führungskräfte und die Vertretung des jeweiligen Personal- 

steuerungsbereichs teil. 
 

(3) Die Beschäftigtenvertretungen haben einen Anspruch auf Teilnahme an der PE- 

Konferenz. 
 

(4) Nach gemeinsamer Erörterung werden durch die Direktions- oder Amtsleitung die 

Nachwuchsführungskräfte benannt. Die Anzahl der Nachwuchsführungskräfte ist PPr 

St 33 jeweils zum 01.12. zu melden. 
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5. Maßnahmen der Personalentwicklung 
 

(1) Die Maßnahmen der PE werden zwischen der Nachwuchsführungskraft und der 

bzw. dem Vorgesetzten des höheren Dienstes mit Unterstützung des Personalsteue- 

rungsbereichs festgelegt. Sie erstrecken sich grundsätzlich über einen Zeitraum von 

drei Jahren und müssen auf die individuell vorhandenen Vorerfahrungen abgestimmt 

sein. Über das Ergebnis ist die bzw. der direkte Vorgesetzte zu informieren. 
 

(2) Unabhängig von den Vorerfahrungen ist mindestens eine Rotationsverwendung 

nach den Regelungen des Abschnitts III Nr. 2.3.1 und 2.3.2 der GA (Verwendungs- 

breite / -dauer) verpflichtend. 
 
 

V Maßnahmen der Personalentwicklung für Nachwuchskräfte des 
höheren Dienstes 

 
 

1. Allgemeines 
 
 

(1) Unabdingbare Voraussetzung für den Erhalt der Leistungsfähigkeit und die pro- 

fessionelle Bewältigung der Herausforderungen der polizeilichen Aufgabenwahrneh- 

mung sind qualifizierte, motivierte und den Entwicklungen gegenüber aufgeschlosse- 

ne Führungskräfte des höheren Polizeivollzugsdienstes. Dabei kommt dem frühzeiti- 

gen Erkennen bestehender Potenziale und Talente für die Übernahme einer Füh- 

rungsfunktion des höheren Dienstes eine besondere Bedeutung zu. 
 

(2) Diese Potenziale und Talente von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gehobe- 

nen Dienstes zu erkennen und zu fördern, ist Ziel des Potenzialanalyseverfahrens 

(PAV). 
 

(3) Ein Anspruch auf den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst besteht nach 

dem absolvierten Verfahren nicht. Die Zulassungsvoraussetzungen zum Aufstieg in 

den höheren Polizeivollzugsdienst ergeben sich aus dem Laufbahngesetz und der 

Laufbahnverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Die Teilnahme am PAV ist 

keine Zulassungsvoraussetzung. 
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2. Bewerbungsvoraussetzungen 
 
 

(1) Bewerben können sich: 
 

 PVB, die aus dem mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Rah- 

men des Studiums an der HWR aufgestiegen sind und mindestens mit befrie- 

digend abgeschlossen haben, zwei Jahre nach der Ernennung zur Kommissa- 

rin oder zum Kommissar der jeweiligen Laufbahn, 
 

 Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, die den Diplom- oder Bache- 

lorstudiengang an der HWR mit mindestens „gut“ absolviert haben, drei Jahre 

nach der Ernennung zur Kommissarin oder zum Kommissar, in der jeweiligen 

Laufbahn. 
 

 Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, die den Diplom- oder Bache- 

lorstudiengang an der HWR mit „befriedigend“ absolviert haben, vier Jahre 

nach der Ernennung zur Kommissarin bzw. zum Kommissar in der jeweiligen 

Laufbahn. 
 

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen zum Bewerbungstermin nicht älter als 

34 Jahre sein. Der Bewerbung ist ein Votum der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten 

des höheren Dienstes beizufügen. 
 
 

3. Verfahrensverantwortung 
 
 

Verfahrensverantwortlich ist PPr St 31. 
 
 

4. Auswahlverfahren 
 

(1) Das Verfahren besteht aus: 
 

 einem psychologischen Testverfahren zu Aspekten von Intelligenz und Per- 
sönlichkeit, 

 

 einem Assessmentcenter sowie 
 

 der Auswahlentscheidung durch die Bewerterkonferenz. 
 
 

(2) ZSE IV C ist für die fachliche Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens 

sowie für die Erstellung der Gutachten verantwortlich. 
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4.1 Psychologisches Testverfahren 
 
 

Das psychologische Testverfahren ist am Anforderungsprofil des höheren Dienstes 

orientiert und erfolgt PC-gestützt. Bewerberinnen und Bewerber, deren Ergebnisse 

außerhalb der festgelegten Grenzwerte liegen, scheiden aus dem weiteren Verfahren 

aus. 
 
 

4.2 Assessmentcenter 
 
 

(1) Der Vorsitz des Assessmentcenters wird einem Leiter bzw. einer Leiterin einer 

Direktion oder eines Amtes übertragen. 
 

(2) Als stimmberechtigte Mitglieder sind grundsätzlich vorzusehen: 

 Bewerterinnen und Bewerter des höheren Dienstes, 

 ein externes Mitglied, 
 

 eine Vertreterin bzw. ein Vertreter eines Personalsteuerungsbereichs einer Di- 
rektion oder eines Amtes. 

 
(3) Weiterhin nehmen am Assessmentcenter teil: 

 die Gesamtbeschäftigtenvertretungen, 

 eine Vertreterin oder ein Vertreter des Psychologischen Dienstes. 
 
 

(4) Bei der Besetzung der Kommission ist gemäß § 15 LGG der paritätische Anteil 

von Frauen zu gewährleisten. Sachliche Gründe für eine nichtparitätische Besetzung 

sind schriftlich darzulegen. 
 

(5) Das Assessmentcenter besteht aus unterschiedlichen  Auswahlelementen  wie 
 

z. B.: 
 

einem Vortrag, 
 

 einer Postkorbübung, 
 

 der Führung eines Gesprächs mit einer Mitarbeiterin bzw. einem  Mitarbeiter 
oder einer Beschwerdeführerin bzw. einem Beschwerdeführer. 

 

(6) Zum Abschluss ist ein strukturiertes Interview zu führen. 
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4.3 Bewerterkonferenz 
 
 

(1) Über die Aufnahme in den Förderpool entscheiden die Kommissionsmitglieder 

(Abschnitt V Nr. 4.2 Abs. 1) unter Einbeziehung der vorliegenden Ergebnisse aus 

den Testteilen, Beurteilungen, dem beruflichen Werdegang und dem der Bewerbung 

beigefügten Votum des Vorgesetzten. In Zweifelsfällen trifft die bzw. der Vorsitzende 

der Kommission die Entscheidung. 
 

(2) Die einmalige Wiederholung der Bewerbung ist für die Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeiter nach Ablauf von drei Jahren möglich. 
 
 

5. Förderpool 
 
 

5.1 Auswahl und Verwendung 
 

(1) Pro Jahr werden grundsätzlich zehn Förderkandidaten ausgewählt. 
 
 

(2) Für die ausgewählten Kandidaten wird nach Erstellung des Prognosegutachtens 

ein individueller Personalentwicklungsplan durch PPr St 31 unter Einbeziehung des 

zuständigen Personalsteuerungsbereichs über vier Jahre erarbeitet, der grundsätz- 

lich folgende Verwendungen beinhaltet: 
 

 Fremde, anspruchsvolle Sachbearbeiterfunktion für 1 Jahr, 

 stabsnahe Tätigkeit für 1 Jahr, 

 Verwendung für ½ Jahr in der jeweils anderen Laufbahn (Schutz- oder Krimi- 
 

nalpolizei), 
 

 führungsnahe Aufgabe für 1 ½ Jahre. 
 
 

(3) Bereits bestehende oder absolvierte Verwendungen vor der Aufnahme in den 

Förderpool können angerechnet werden. 
 
 

5.2 Bewertung 
 

(1) Die Förderkandidaten erhalten für jede Verwendung, mit Ausnahme der Tätigkeit 

in der jeweils anderen Laufbahn, für die nur ein Leistungsbericht erstellt wird, eine 

Beurteilung. 
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(2) Entspricht die Gesamtbewertung einer Beurteilung nicht mindestens „B unterer 

Bereich“ scheidet die Förderkandidatin bzw. der Förderkandidat aus dem Verfahren 

aus und kehrt in die entsendende Direktion oder das jeweilige Amt zurück. 
 

(3) Im begründeten Einzelfall kann ein zusätzlicher Dienststellenwechsel ermöglicht 

werden. 
 
 

5.3 Dauer und Beendigung 
 

(1) Das Förderprogramm endet regulär nach vier Jahren: 
 

 mit einer Bewerbung über die Zulassung zum Aufstieg in den höheren Polizei- 

vollzugsdienst oder 
 

 mit der Rückkehr in die entsendende Direktion oder das jeweilige Amt. Dort ist 

der Förderkandidatin bzw. dem Förderkandidaten ein Aufgabengebiet zuzu- 

weisen, welches jeweiligem aktuellen Leistungsniveau entspricht. 
 

(2) Die Beendigung des Verfahrens auf eigenen Wunsch bleibt davon unberührt. 
 
 

5.4 Bewertung 
 

Bewerberinnen und Bewerber, die trotz einer guten Gesamtbewertung nicht unter 

den zehn ausgewählten Förderkandidaten sind, werden unter Berücksichtigung ihrer 

Ergebnisse aus dem psychologischen Testverfahren im Folgejahr erneut in das Ver- 

fahren einbezogen. 
 
 

5.5 Feedbackgespräch 
 

Den Bewerberinnen und Bewerbern, die am Verfahren teilgenommen haben, ist ein 

Feedbackgespräch anzubieten. 
 
 

5.6 Mentoring 
 
 

(1) Die Förderkandidatinnen und Förderkandidaten werden während ihrer Rotations- 

verwendungen durchgängig von der Mentorin bzw. dem Mentor begleitet. Die Mento- 

ren sind Dienstkräfte des höheren Dienstes grundsätzlich der BesGr. A 13 / A 14. 
 

(2) Die Inhalte des Mentorings werden zwischen dem / der Mentor/in und Mentee 

nach den unter Abschnitt II Nr. 2.4. aufgeführten Grundsätzen vereinbart. 

   Seite    
26 

 



GA-PPr Stab Nr. 05/2012 – Personalentwicklung im Polizeivollzugsdienst  
 
 

(3) Der Mentor unterstützt den Mentee und informiert PPr St 31 über die Entwicklung. 

Mentor und Mentee fertigen nach Abschluss des Mentorings einen Erfahrungsbericht 

und übersenden diesen an PPr St 31. 
 
 

VI Evaluation 
 

Die Wirkungs- und Erfolgskontrolle wird nach einem Jahr auf der Grundlage valider 
Daten durchgeführt. 

 
 
 

VII Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese GA tritt am 01.04.2012 in Kraft und mit Ablauf des 31.03.2017 außer Kraft. 
 
 

(2) Gleichzeitig treten die Rahmenkonzepte für die Personalentwicklung vom 

21.08.2007 sowie für die Personalverwendungsplanung des gehobenen und höheren 

Polizeivollzugsdienstes außer Kraft. 
 

(3) Soweit einzelne Regelungen dieser GA wegen anderweitiger rechtlicher Bestim- 

mungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der anderen Regelungen die- 

ser GA nicht berührt. Dies gilt auch für den Fall künftiger Rechtsänderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Vertretung 

Koppers 
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Dienststelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personalsteuerungsbereich 
 

 
 
 
 
 

Vermerk über das MAVG 
 

 
 
 
 
 

Das in der GA PPr Stab über die Personalentwicklung im Polizeivollzugsdienst der 
Berliner Polizei vorgeschriebene Gespräch ist 

 
am:     

durchgeführt worden. 

durch den / die Mitarbeiter / in abgelehnt worden. 
 
 
 
 

Name, Vorname, Amtsbezeichnung 
der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters 

Name, Vorname, Amtsbezeichnung 
der / des Vorgesetzten 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters Unterschrift der / des Vorgesetzten 
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Erfassungsbogen für die Personalbörse PPr Stab 322 
 

 
 

Amtsbez. Name Vorname Pers-Nr. geb. am 

     

Teilzeit: ja, Arbeitszeitanteil...........% nein  
 

Derzeit dienstlich verwendet als:  

Derzeitige Verwendungsdienststelle:  
 

Angestrebte dienstliche Verwendung als: 
Teilzeit: ja, Arbeitszeitanteil:.........% nein 

 

 

Angestrebte Verwendungsdienststelle(n):  

 

 

Vorherige dienstliche Verwendungen als ......(Funktion) bei ......(Dienststelle): 
  
  

  
  

  

  
 

Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse (Fremdsprachen, PC-Kenntnisse, besondere Lehrgänge, etc.)*: 
 
 
 

 

Bemerkungen, besondere Hinweise, Gründe für Veränderungswunsch*: 
 
 
 
 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass die von mir angegebenen Daten in der automa- 
tisierten Datei „Personalbörse“ erfasst und im Rahmen der Zweckbestimmung anderen Poli- 
zeidienststellen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit die 
Löschung meiner Daten beantragen kann. 

 
 
 
 
 
Datum:.............................      Unterschrift:......................................... 

 
 
 
 

* Angaben sind freiwillig 
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Dienststelle Datum 
 
 
 
 
 
 
 

Priorisierung für Nachwuchsführungskräfte durch 
die Dienststellenleiterin / den Dienststellenleiter 

 
 
 

I. Allgemeine Angaben 
 

Familienname: Vorname: Geburtsdatum: Personalnummer: 

 
Amtsbezeichnung: BesGr.: Derzeitige dienstliche Verwendung: Dienststellenleiter/in (Name, Amtsbezeichnung: 

 
 

II. Schlüsselkompetenzen 
 

Lfd. Nr. Schlüsselkompetenz 4 3 2 1 0  

1. Authentizität / Aufrichtigkeit ++ + +- - --  

 

2. Konfliktfähigkeit ++ + +- - --  

 

3. Kommunikationsfähigkeit ++ + +- - --  

 

4. Urteilsvermögen ++ + +- - --  

 

5. Eigenverantwortung ++ + +- - --  
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6. Initiative ++ + +- - --  

 

7. Einfühlungsvermögen ++ + +- - --  

 

8. Durchsetzungsfähigkeit ++ + +- - --  

 

9. Kooperationsbereitschaft ++ + +- - --  

 

Ergebnis (Punkte)  

 

Zulassung zum Verfahren für Nachwuchsführungskräfte wird nicht empfohlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unterschrift) 
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1 Einleitung 

Das Ziel dieses Konzepts besteht darin, die vorhandenen und geplanten 

Maßnahmen und Instrumente der Personalentwicklung unter besonderer 

Berücksichtigung der Europa- und interkulturellen Kompetenz sowie der 

Stärkung der Führungskompetenz von Frauen darzustellen. 

Es richtet sich in erster Linie an die Führungskräfte sowie alle Beschäftig-

ten der Personalbereiche der Behörde und umfasst schwerpunktmäßig – 

mit einigen Ausnahmen – Instrumente und Maßnahmen für die Verwal-

tungskräfte der Behörde. 

Die Leitgedanken und Ziele der Personalentwicklung der ZSE orientieren 

sich an den gesetzlichen und gesellschaftlichen Vorgaben. Landesweite 

Zielsetzungen, insbesondere zur "Erhöhung der Europakompetenz und 

der interkulturellen Kompetenz des Verwaltungspersonals“ (Behördenleit-

themen 2013/2014), zur „Förderung der Führungskompetenz und -

verantwortung“ sowie zur „Schaffung der Rahmenbedingungen für lernbe-

reite und adäquat eingesetzte Beschäftigte“ fließen ebenso ein, wie die 

Themen Gleichstellung, Alterns- und Diversity Management, die als Quer-

schnittsthemen den Rahmen für die einzelnen Instrumente vorgeben.  

Europapolitik als Querschnittsthema erfordert eine aktive Rolle der Ver-

waltung. Mit den Neuregelungen der EU-Verträge geht eine weitere Kom-

petenzerweiterung der EU und eine stärkere Einbindung und Verantwor-

tung der nationalen Parlamente und Regionen einher, u.a. für die gestärk-

ten Beteiligungsrechte (und -pflichten) der Länder. Eng verknüpft ist damit 

auch die interkulturelle Kompetenz. Die Fähigkeit, mit Individuen und 

Gruppen anderer Kulturen angemessen zu interagieren und sich kultur-

spezifisches Wissen anzueignen, ist im Rahmen der voranschreitenden 

Globalisierung von großer Bedeutung. 

Diese Verpflichtung zur Förderung der Europakompetenz ergibt sich aus 

dem Senatsbeschluss zur Steigerung der Europakompetenz der Berliner 

Verwaltung vom 11.01.2011, der sich als zentrale politische Aufgabe in 

der Legislaturperiode 2011 bis 2016 – mit dem Ziel der „Steigerung der 

Europakompetenz“ – auch regelmäßig in den Behördenleitthemen der Po-

lizeibehörde wiederfindet. 

Europakompetenz ist wiederum ein Aspekt des Diversity Managements. 
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Berlin hat im bundesweiten Vergleich eine sehr hohe Quote an Menschen 

mit Migrationshintergrund und ist somit eine Stadt der Vielfalt, in der Men-

schen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, kulturelleren Prägungen 

oder Religionen zusammenleben. Diese Vielseitigkeit ist sowohl für die 

Gesellschaft als auch für die Polizei Berlin mit unterschiedlichen Heraus-

forderungen und Chancen verbunden. Zugleich zählt die Polizei Berlin zu 

den größten Arbeitgebern der Stadt und sollte auch in ihrer personellen 

Zusammensetzung die Heterogenität der Bevölkerung abbilden. Schon 

heute wird bei der Nachwuchswerbung für den Polizeivollzugsdienst das 

Foto- und Informationsmaterial so erstellt und ausgewählt, dass Polizeibe-

amtinnen und –beamte mit Migrationshintergrund als selbstverständlicher 

Bestandteil der Polizei Berlin dargestellt werden. Gerade im Hinblick auf 

den zukünftig zu erwartenden Nachwuchskräftemangel besteht das 

Hauptziel der ZSE darin, diese Selbstverständlichkeit auch weiter zu le-

ben, der Vielseitigkeit unserer Beschäftigten Rechnung zu tragen und die 

Polizei Berlin als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Hierfür müssen 

wir uns auf die Anforderungen einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft 

einlassen, unsere internen Abläufe anpassen und die interkulturelle Kom-

petenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen.  

 

Die Stärkung der Führungskompetenz von Frauen als weitere Säule die-

ses Konzepts beinhaltet nicht nur die zielgerichtete Qualifizierung von 

Frauen, sondern ebenso die Verbesserung der Führungskompetenz von 

männlichen Führungskräften und insbesondere deren Sensibilisierung und 

Selbstreflexion zur Erkennung überholter Denk- und Handlungsmuster. 

Die Qualifizierung von Frauen ist ein Aspekt der Frauenförderung, der je-

doch durch vielfältige Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie bzw. individueller Lebensgestaltung ergänzt werden muss. 

Hierbei müssen verstärkt Instrumente ausgebaut werden, die auch Män-

ner ansprechen, die zwar den Wert der Familienarbeit für sich erkannt ha-

ben, aber bisher durch die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und 

auch die Behördenkultur immer noch stärker als Frauen davon abgehalten 

werden, sich für die Elternzeit oder Teilzeitarbeit zu entscheiden. Auf der 

anderen Seite müssen Frauen sich der Konsequenzen ihrer Entschei-

dung, z.B. für Teilzeitarbeit bewusst sein (insbesondere der daraus resul-

tierenden reduzierten Versorgungsansprüche). Dieses Personalentwick-

lungskonzept erläutert Möglichkeiten und Grenzen des Personalmanage-

ments zur Frauenförderung.  

 

Als Leitsatz der Personalentwicklung im Hinblick auf alle Maßnahmen zur 

Steigerung der Führungskompetenz von Frauen und der Frauenförderung 

gilt, dass die Möglichkeit zur Wahrnehmung einer Führungsposition nicht 

von Verpflichtungen im familiären Rahmen abhängen darf. Daher sind die 
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Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. individueller 

Lebensgestaltung durch Flexibilisierung der Arbeitszeiten und –orte sowie 

der Fortbildungen ebenso wichtig, wie die Sensibilisierung aller (zukünfti-

gen) Führungskräfte und die zielgerichtete Qualifizierung der weiblichen 

Beschäftigten. 

Dennoch, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist für die eigenen Ent-

scheidung selbst verantwortlich und kann und muss die eigene Entwick-

lung aktiv selbst mitgestalten. 

Die Führungskräfte haben dabei die Aufgabe, ihre Mitarbeiterinnen (und 

Mitarbeiter) aktiv in ihrer Entwicklung zu beraten und zu unterstützen. 

Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ergänzungen und Ideen. Bitte rich-

ten Sie diese, ebenso wie Nachfragen zu den einzelnen Themenbereichen 

des Konzepts an ZSE I C – Personalmanagement.  

Personalmanagement 

ZSE I C 

Persönliche Entwick-

lung basiert auf Eigen-

initiative und sensibili-

sierten Führungskräften 
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2 Herausforderungen für die Personalentwicklung  

2.1 Personalbestand und Altersstruktur 

 

Die größte Herausforderung der nächsten Jahre besteht auch für die Poli-

zei Berlin in der Bewältigung der Folgen der demografischen Entwicklung, 

insbesondere in Bezug auf die Vollzugskräfte sowie Spezialisten im wis-

senschaftlichen, technischen und medizinischen Bereich sowie des An-

stiegs des Durchschnittsalters in allen Bereichen der Verwaltung.  

 

Die Einsparvorgaben der letzten Jahre haben dazu geführt, dass größere 

Pensionierungswellen auf die Polizei Berlin zurollen, ohne dass rechtzeitig 

ausreichend Nachwuchskräfte eingestellt werden konnten, um einen für 

die Aufgabenerledigung ausreichenden Personalkörper vorzuhalten. In der 

Verwaltung wird im Zuge des landesweiten Verwaltungssparens weiterhin 

Personal abgebaut. 

 

Innerhalb der nächsten 10 Jahre werden rd. 32 % aller derzeit in der ZSE 

Beschäftigten planmäßig aus dem Dienst ausscheiden.  

 

 
Altersstruktur der ZSE (Stand: 30.06.2013) 

 

Personalmanagement  

ist geprägt durch 

Verwaltungssparen,  

Pensionierungswellen, 

Nachwuchskräftemangel 
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Personen, die bis 2023 aus der ZSE ausscheiden 

(Stand: 30.06.2013) 

2.2 Aufgabenwandel und -komplexität 

Für alle Dienstbereiche gilt, dass kleiner werdende Personalkörper ihre 

Aufgaben mit weniger Ressourcen bei entsprechender Arbeitsverdichtung 

erfüllen müssen. Suboptimal gestaltete Arbeitsprozesse und die Erledi-

gung von nicht zwingend erforderlichen Aufgaben stellen hierbei ebenso 

ein Problem dar, wie der nicht immer kompetenzadäquate Einsatz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz der umfangreichen Bemühungen, 

eine aktivierende und gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung zu etablie-

ren, die das Bewusstsein der Führungskräfte mit Blick auf ihre Verantwor-

tung gegenüber den Dienstkräften stärkt, müssen weitere Anstrengungen 

in diesem Bereich unternommen werden. Angesichts steigender Anforde-

rungen ist die methodische und fachliche Qualifizierung der Dienstkräfte 

einer der Schwerpunkte des Personalmanagements. 

Eine Begleiterscheinung des technischen Wandels ist u.a. eine wachsen-

de Informationsflut, die jede und jeder von uns täglich erlebt und zu bewäl-

tigen hat. Auch Arbeitsprozesse werden zunehmend komplexer. Die 

Halbwertszeit des Wissens sinkt rapide und Wissen ist in immer kürzerer 

Zeit überholt.  

Die Anforderungen an die fachlichen und sozialen Kompetenzen steigen, 

weil in den meisten Aufgabengebieten geistige, wissensbasierte und 

kommunikative Tätigkeiten stärker in den Vordergrund treten. 

Gestiegene Anforderun-

gen an fachliche und 

soziale Kompetenzen 
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Unabhängig vom Aufgabengebiet und der wahrgenommenen Funktion 

wird es für alle Beschäftigten immer wichtiger, sich lebenslang weiterzu-

bilden, d.h. das vorhandene Wissen in der Zeit der Berufstätigkeit auf ei-

nem aktuellen, hohen Niveau zu halten. 

2.3 Computerisierung1 

 

Arbeitsprozesse werden zunehmend von Informations- und Kommunikati-

onstechnologien unterstützt. Dies ermöglicht zwar einerseits mehr eigen-

verantwortliches Arbeiten, einen leichteren Zugang zu Informationen so-

wie höhere Flexibilität, um beispielsweise Beruf und Familie bzw. individu-

eller Lebensgestaltung besser zu vereinbaren. Andererseits steigt die zu 

verarbeitende Informationsmenge und Arbeitsprozesse werden beschleu-

nigt. Die zeitliche und örtliche Flexibilität begünstigt wiederum die Vermi-

schung von Beruf und Freizeit und trägt zu verlängerten Arbeitszeiten bei.  

 

Dieser Trend zur technischen Durchdringung von Arbeitsprozessen, der 

sich z.B. auch im modernen webbasierten Einstellungsverfahren der Poli-

zei Berlin widerspiegelt, wird sich in den nächsten Jahren, auch mit Blick 

auf eine elektronische Aktenführung, die Ausweitung des E-Recruitings, E-

Learning, Webinare u.a. weiter fortsetzen, ist unumkehrbar und notwendig 

für eine moderne Verwaltung. 

2.4 Wertewandel 

Zunehmend werden im Hinblick auf den demografischen Wandel Dienst-

kräfte jüngerer Generationen und/oder anderer Kulturen in unser Haus 

kommen. Dabei ist zu beachten, dass Menschen verschiedener Generati-

onen und Kulturen ganz unterschiedliche Ansprüche und Vorstellungen an 

ihre Arbeitswelt haben. Eine optimale Verknüpfung von Beruf bzw. indivi-

dueller Lebensgestaltung, interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 

mit internationalem Bezug, ein hohes Maß an Flexibilität und Individualität 

sind Aspekte, die für jüngere Beschäftigte zusehends an Bedeutung ge-

winnen. Parallel spielt für die junge Generation, die anders als ihre Vor-

gängergeneration mit der Anwendung „Neuer Medien“ aufgewachsen ist 

(Digital Natives), die Nutzung dieser Medien nicht nur als Informations-, 

sondern insbesondere als Kommunikationsinstrument eine entscheidende 

Rolle, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kommunikationskompe-

tenzen und Lernmethoden. 

 

                                            
1
 BMAS: Fortschrittsreport „Altersgerechte Arbeitswelt“ Ausgabe 3: „Länder gesund arbei-
te“, September 2013. 

Die Einführung  

moderner IuK-Technik  

ist alternativlos 

Gesellschaftlicher 

Wandel verändert die 

Ansprüche der Be-

schäftigten an ihre 

Arbeit und den Ar-

beitgeber 
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Gleichermaßen bewirkt der gesellschaftliche Wandel, dass immer mehr 

Bewegung in die Themen Frauenförderung, Gleichstellung und Ge-

schlechtergerechtigkeit kommt  und verstärkt in den täglichen Arbeitsalltag 

Einzug finden werden.  
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3 Antworten des Personalmanagements mit Bezug zur 

Personalentwicklung 

Folgende Handlungsfelder sind im gesamtbehördlichen Personalma-

nagement zu berücksichtigen:  

 Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung trotz demografisch

bedingter Verknappung und zeitweisem Ausstieg / Vermeidung von

Qualifikations- und Wissensverlust

 Personalgewinnung und -bindung

 Erhöhung der Europa- und der interkulturellen Kompetenz un-

ter Berücksichtigung von Tätigkeiten in nationalen und inter-

nationalen Institutionen mit Europabezug

 Förderung der Akzeptanz und Nutzung von Vielfalt in der Verwal-

tung / Schaffung einer wertschätzenden und anerkennenden Orga-

nisationskultur/Kommunikationskultur sowie Erhöhung des Anteils

an Beschäftigten mit Migrationshintergrund (gesamtbehördlich)

 Förderung der Führungskompetenz von Frauen / Gleichstel-

lung und Gender Mainstreaming

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. individueller Lebensge-

staltung

 Sicherung von Motivation, Engagement und Beschäftigungsfähig-

keit während der gesamten Beschäftigungsdauer / gesundheitser-

haltende und altersgerechte Arbeitsbedingungen
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3.1 Steigerung der Europa- sowie interkulturellen Kompetenz 

„Der Erwerb von Europakompetenz (Fremdsprachenkenntnisse, Europa-

kenntnisse und Einsätze in europarelevanten Einrichtungen, insbesondere 

auch mehrmonatige praktische Auslanderfahrungen) muss Teil einer mo-

dernen und effizienten Personalpolitik sein.“2   

Den Aktivitäten, die zu einer Stärkung der Europakompetenz als auch der 

interkulturellen Kompetenz führen sollen, sind insbesondere folgende Ka-

tegorien zugeordnet: 

 Ausbau der europapolitischen und fremdsprachlichen Kompetenz

des Verwaltungspersonals durch regelmäßige Fortbildungsangebo-

te.

 Förderung befristeter Einsätze von Beschäftigten in verschiedenen

EU-Bereichen bzw. bei EU-Institutionen.

 Förderung befristeter Einsätze im Rahmen internationaler Frie-

densmissionen bei verschiedenen Mandatsträgern wie der EU oder

den Vereinten Nationen. Weiterführende Informationen sind zu fin-

den im „Konzept zur Personalgewinnung, Betreuung und Qualifizie-

rung von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für internatio-

nale Auslandseinsätze“: Berücksichtigung im Personalmanage-

ment, insbesondere in der Personalentwicklung, u.a. durch flä-

chendeckende Verankerung der Europakompetenz sowie der inter-

kulturellen Kompetenz in den Anforderungsprofilen

3.1.1 Diversity Management 

Die strategische Zielsetzung im Diversity Management besteht in der Er-

höhung der Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Bedingungen, z.B. 

im Rahmen des demografischen Wandels. Dabei wird personenbezoge-

nen Aspekten (ethnische Herkunft, Geschlecht, Schwerbehinderung, Al-

ter, Bildungsabschluss etc.) durch speziell auf Zielgruppen zugeschnittene 

Maßnahmen Rechnung getragen.  

Diversity Management hat zum Ziel, eine produktive Gesamtatmosphäre 

in einer Organisation zu erreichen, soziale Diskriminierung von Minderhei-

ten zu verhindern und die Chancengleichheit zu verbessern.  

2
 http://www.berlin.de/rbmskzl/europa/europapolitik/verwaltungsorganisation.html (SKzl, 

28.11.2013). 

Den Erwerb von Euro-

pa- und interkultureller 

Kompetenz zu fördern 

ist Teil modernen Per-

sonalmanagements 

Ziel von Diversity Ma-

nagement ist ein dis-

kriminierungsarmes 

Arbeitsumfeld 

http://www.berlin.de/rbmskzl/europa/europapolitik/verwaltungsorganisation.html
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Dabei steht nicht die Minderheit selbst im Fokus, sondern die Gesamtheit 

der Mitarbeitenden in ihren jeweiligen Unterscheidungsmerkmalen und 

Gemeinsamkeiten. Diversity Management ist daher grundlegender Be-

standteil des Personalmanagements3.  

 

Mit Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“4 durch die Behördenleitung im 

Dezember 2011 wurde ein Schritt des Bekenntnisses zur Förderung der 

Vielfalt in der Behörde getan. Neben diesem nach außen gerichteten Be-

kenntnis zu Vielfalt, Toleranz und Wertschätzung von Menschen im Ar-

beitsleben gilt es nunmehr, diese auch intern sichtbar zu machen sowie 

das Wissen und Verständnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

Diversity zu verbessern.  

 

Zu diesem Zweck wurde im Juli 2012 durch die Behördenleitung die AG 

Diversity eingerichtet. Deren Auftrag besteht darin, bereits bestehende 

bzw. geplante Aktivitäten der Gliederungseinheiten, insbesondere zu den 

Handlungsfeldern 

 

- Öffentlichkeitsarbeit, 

- Netzwerkbildungen, Projekte, Arbeitsgruppen, Kooperationen, 

- Ansprechpartnerinnen und -partner, 

- Aus- und Fortbildung und 

- zielgruppenorientierte Maßnahmen 

 

zu erfassen und daraus resultierend ggf. weitere behördenweite Hand-

lungsoptionen zu entwickeln. 

 

Die Darstellung der Ergebnisse und strategischen Zielsetzungen der 

nächsten Jahre ist derzeit noch nicht abgeschlossen.  

 

Die ZSE plant im Jahr 2014 in Kooperation mit der Landesstelle für 

Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) spezielle Fortbil-

dungsveranstaltungen zu Diversity-Themen für Führungskräfte anzubie-

ten. 

 

 

 

 

                                            
3
 Diversant in der Personalstruktur der Stadtverwaltung Stuttgart, Mai 2013. 

4
 Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Un-

ternehmen. (http://www.charta-der-vielfalt.de/charta-der-vielfalt/ueber-die-charta.html) 
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3.1.2 Qualifizierung durch Fortbildung und Kompetenzprogramme 

Zur Steigerung der Europakompetenz werden innerbehördlich aktuell zu-

dem verschiedene Tagesseminare zur politischen Bildung angeboten: 

„Entwicklung und Inhalte des EU-Rechts“ sowie „Grundlagen der EU und 

des EU-Rechts“ (Halbtagesfortbildung) sowie „Wohin steuert Europa? Die 

Europäische Union vor den Wahlen“. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Qualifizierungsmöglichkeiten zur Er-

höhung der Europakompetenz und der interkulturellen Kompetenz in Zu-

kunft zu verstärken und dafür auch die notwendigen Rahmenbedingungen 

zu verbessern. Wie bereits im Jahr 2013 erfolgreich gestartet, werden 

auch im Jahr 2014 in der ZSE erneut Veranstaltungen zu EU-Themen für 

einen offenen Teilnehmerkreis angeboten. 

3.1.3 Ausbau der Sprachkompetenz 

Der Ausbau der Sprachkompetenz ist Bestandteil der Verbesserung der 

interkulturellen und sprachlichen Kompetenz der Beschäftigten und damit 

eines der Schwerpunktziele der ZSE in 2014. 

Derzeit werden behördenintern Sprachkurse in Englisch, Türkisch und 

Russisch an der LPS angeboten. Beim Bundessprachenamt können Be-

schäftigte daneben schon bisher in Einzelfällen über die VAk vermittelt 

Sprachkurse ermöglicht werden – wenn Restplätze verfügbar sind und das 

dienstliche Interesse vorliegt. 

Zukünftig soll der Spracherwerb innerbehördlich stärker gefördert werden. 

Zum einen soll den höheren Führungskräften kurzfristig ein behördenin-

ternes Angebot gemacht werden, das sie zielgerichtet besser auf den 

Umgang mit Delegationen vorbereiten soll.  

Zum anderen soll allen Beschäftigten, die motiviert sind, ihre Sprach-

kenntnisse in Eigeninitiative zu verbessern, durch die Anrechnung auf 

Dienstzeiten ein Anreiz gegeben werden, sich auch in der Freizeit ggf. 

wohnortnah fortzubilden.  

Konzepte für beide Zielgruppen sind in Vorbereitung. 
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3.1.4 Befristete Einsätze im EU-Ausland/ /Studienbesuche 

Bisher sind die Möglichkeiten, befristeter Einstätze für Verwaltungskräfte 

nur in geringem Maße für die Verwaltung im Rahmen des Leonardo da 

Vinci-Programms möglich gewesen.  

Zukünftig sollen verschiedene Maßnahmen einem breiteren Kreis von 

Verwaltungskräften angeboten werden: 

Hierzu zählt die Organisation einer 2-3 tägigen Studienreise nach Brüssel 

– zu den Institutionen der EU – als Fortbildungsreise für Verwaltungskräf-

te. Das Programm dieser Studienfahrt würde vom Berliner Büro in Brüs-

sel5 organisiert werden und insbesondere Gespräche mit der EU-

Kommission, mit EU-Parlamentariern, der Brüsseler Stadtverwaltung so-

wie der Brüsseler Polizeiverwaltung beinhalten. Die konzeptionelle Ausge-

staltung hinsichtlich der Zielgruppe, Anzahl der Teilnehmenden, Zeitraum 

und organisatorische Fragen, u.a. die Finanzierung, sind noch zu klären. 

Bei erfolgreicher Durchführung und Sicherstellung der Finanzierbarkeit ist 

eine jährliche Durchführung dieser Studienreise geplant. 

Im Zuge der schon laufenden und zukünftig notwendigen Maßnahmen zur 

„Optimierung der Nachwuchsgewinnung“ (PG OdN), soll darüber hinaus 

auch erstmalig in 2014 für die Verwaltung mit Unterstützung des 

 LKA EU 74 ein EU-Projekt im Rahmen des Erasmus+-Programms bean-

tragt werden. ERASMUS+ integriert die derzeit bestehenden EU-

Förderprogramme für „Lebenslanges Lernen“ und „Jugend in Aktion“. 

Das geplante Projekt soll den Erfahrungsaustausch von Vertreterinnen 

und/oder Vertreter des Bereichs Ausbildung an der Landespolizeischule, 

des PPr Stabes und der ZSE I C, mit Counterparts in ausgewählten EU-

Polizeien ermöglichen und hat einen Erfahrungsgewinn im Hinblick auf die 

Werbung, Einstellung und Ausbildung der Vollzugskräfte zum Ziel. Sobald 

die Zustimmung der Behördenleitung zu dem Vorschlag des LKA EU 74 

vorliegt, wird LKA EU 74 mit ZSE I C den Projektantrag für die kommende 

Ausschreibung im März 2014 fertigstellen. 

5
 Vertretung des Landes Berlin bei der EU 
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3.1.5 Verbesserung der innerbehördlichen Rahmenbedingungen 

Um die Europakompetenz und die Sprachkompetenz der Beschäftigten 

zukünftig besser fördern zu können, sind auch innerbehördlich Rahmen-

bedingungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

Einen wichtigen Beitrag könnte die Anpassung der Genehmigungspraxis 

für Sonderurlaub bei ZSE I B leisten: Auf Initiative von ZSE I C wird derzeit 

bei ZSE I B geprüft, inwieweit die Genehmigungspraxis für Sonderurlaub 

zum Zweck der Erhöhung der Europa- und der interkulturellen Kompetenz, 

wozu auch die Sprachkompetenz zählt, anzupassen ist. Hierbei geht es 

darum, die Beschäftigten, die sich auf eigene entsprechende Kosten 

Kompetenzen aneignen wollen, durch die Behörde bestmöglich zu unter-

stützen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird geprüft, ob hierfür für bis zu 12 

Tagen Sonderurlaub in zwei Jahren gewährt werden können, ohne dass 

ein aus dem derzeitigem Aufgabengebiet abgeleitetes, konkretes  dienstli-

ches Interesse vorliegen muss. 

3.2 Förderung der Führungskompetenz von Frauen 

3.2.1 Frauenförderplan 

Maßnahmen der Frauenförderung sollten grundsätzlich unterscheiden 

zwischen Maßnahmen, die allein die Berufsfähigkeit fördern und Maß-

nahmen, die neutral Vorteile für verschiedene Zielgruppen, insbesondere 

auch Führungskräfte bieten und die überwiegend mit der Flexibilisierung 

des Arbeitens in zeitlicher und örtlicher Hinsicht bei Vollzeitbeschäftigung 

einhergehen und damit allen Dienstkräften entgegenkommen, die – aus 

familiären oder anderen Gründen – auf Flexibilität angewiesen sind. 

Der aktuelle Frauenförderplan sieht in seiner Konzeption, insbesondere 

unter dem Aspekt der Stärkung der Führungskompetenz von Frauen, da-

her nachfolgende Maßnahmen vor: 

 Prüfung der Umsetzungsmöglichkeit des Teilzeitmodells für Führungs-

kräfte („Top-Sharing“ – siehe hierzu Tz. 3.2.4.3)

 Bildung von laufbahnübergreifenden Netzwerken zum wechselseitigen

Austausch sowie zur (gemeinsamen) Weiterentwicklung von berufli-

chen und persönlichen Kompetenzen (siehe hierzu Tz. 3.2.3)

 Förderung der Einrichtung von Führungskräftezirkeln (kollegiale Bera-

tung / Intervision) für Frauen ab der mittleren Leitungsebene

Führungskompetenz 

von Frauen ist ein 

Schwerpunkt des aktu-

ellen Frauenförderplans 
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 Einrichtung und Angebot spezieller Termine / Veranstaltungen (Halb-

tagskurse) für die Fortbildung von Führungskräften, Teilzeitbeschäftig-

ten, Pflegeverantwortlichen etc. 

 

 Zwingende Berücksichtigung der Verpflichtung von Führungskräften 

zur aktiven Gleichstellung von Männern und Frauen in der Beschäfti-

gung und der Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen bei der 

Beurteilung ihrer Leistungen (§ 3 Absatz 1 LGG) 

 

 Gezielte Suche von fachlich geeigneten Frauen zur paritätischen Be-

setzung von Auswahlkommissionen und Projektgruppen 

 

 Einrichtung eines behördenweiten Kompetenznetzwerkes 

 

 Erhöhung des Frauenanteils in internen Projekt- und Arbeitsgruppen 

unter Nutzung des behördenweiten Kompetenznetzwerkes 

 

 Flexibilisierung der Arbeitszeit (insbesondere mobiles Arbeiten 

(MobiMAP - Mobiler Multifunktionaler ArbeitsPlatz – siehe hierzu auch 

Ausführungen zur Work-Life-Balance: Tz. 3.2.4) 

 

Sämtliche im Frauenförderplan festgehaltenen personellen, organisatori-

schen und fortbildenden Maßnahmen sind gleichermaßen für die Gesamt-

behörde als auch für die Dienststellen verbindlich. Sie werden hinsichtlich 

ihrer Zielrichtung und Wirksamkeit regelmäßig kritisch betrachtet und wei-

ter entwickelt. 

 

Den jeweils aktuellen Frauenförderplan der Polizei Berlin sowie eine auf 

die reinen Maßnahmen und Zuständigkeiten reduzierte Kurzfassung des 

Textteils (Managementfassung), die vierteljährlich aktualisierte Bestands-

aufnahme sowie die Kontroll- und Fragebögen zur Erfolgs- und Wirkungs-

kontrolle / Evaluation finden Sie im Intranet der Polizei Berlin.  

 

Weitere konkrete Maßnahmen (insbesondere zum Gender Mainstreaming) 

werden aktuell in Abstimmung mit den Frauenvertreterinnen der Behörde 

erarbeitet. 
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3.2.2 Gleichstellung und Gender Mainstreaming 

Das Thema „Gleichstellung“ ist kein ausschließliches Thema für die Frau-

enförderung, vielmehr geht es um den Abbau struktureller Benachteiligung 

im Sinne des LGG, der gesellschaftlich und ökonomisch betrachtet allen 

zu Gute kommt. 

Da Frauen und Männer sich nicht hinsichtlich ihrer objektiven Fähigkeiten 

und Kompetenzen unterscheiden, bezieht sich der Ansatz auf die unter-

schiedlichen persönlichen Rahmenbedingungen: Nach wie vor sind Frau-

en mit Kindern gegenüber Frauen und Männern ohne Kinder, aber auch 

gegenüber Männern mit Kindern oft benachteiligt.6 

Die Gründe: 

- häufiger familienbedingte Auszeiten (Elternzeit) von Frauen mit 

Kindern, als von Männern mit Kindern, 

- höhere Anzahl der Tage, an denen Frauen aufgrund der außer-

planmäßigen Betreuung von Kindern nur eingeschränkt zur Verfü-

gung stehen, 

- vermutlich weniger alltagspraktische Unterstützung im Privatleben, 

da der Lebenspartner meist in Vollzeit beschäftigt ist; bei Männern 

mit Kindern hingegen ist die Lebenspartnerin häufig in Teilzeit be-

schäftigt oder nicht berufstätig. 

Daraus folgt, dass die Work-Life-Balance von Frauen in höherem Maße 

durch Kinder beeinträchtigt wird, als die von Männern. 

Verständlich wird dann, dass vielen Frauen mit Kindern die Belastung 

durch eine Führungsposition zu hoch erscheint und sie sich „freiwillig“ da-

gegen entscheiden. 

Ein wichtiges Instrument zur Herbeiführung der tatsächlichen Geschlech-

tergerechtigkeit ist das „Gender Mainstreaming“ (auch: Gleichstellungspo-

litik). Dieses hat die Veränderung der Lebenssituation sowie die qualitative 

Verbesserung der Entscheidungsprozesse und -abläufe in der öffentlichen 

Verwaltung sowohl von Frauen als auch von Männern zum Ziel. Mit dieser 

Strategie soll die Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen gesell-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Ebenen erreicht werden. 

6
 Die Bewertungen beziehen sich auf die Ergebnisse aus der federführend durch PPr St 
33 begleiteten Studie der DHPol zum Thema „Frauen in Spitzenfunktionen des Polizei-
dienstes“. 

Alle profitieren von 

Gender Mainstreaming 

Schlechtere Work-Life-

Balance bei Frauen mit 

Familie erklärt „freiwil-

ligen“ Karriereverzicht 
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Um Frauenförderung adäquat zu betreiben und Benachteiligungen konse-

quent und ganzheitlich entgegenwirken zu können, wird für eine bessere 

Trennschärfe bei allen konzeptionellen Planungen im Bereich der Perso-

nalentwicklung daher zukünftig noch stärker hinsichtlich der Zielgruppe 

„Frauen und Männer ohne Kinder“ sowie „Frauen und Männer mit Kindern“ 

unterschieden und deren Lebenswirklichkeit bei der Konzeption aller Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen berücksichtigt. 

3.2.3 Netzwerke für weibliche Führungskräfte 

  

Die Akzeptanz und das Interesse an Netzwerken für verschiedene Ziel-

gruppen haben sich in den letzten Jahren innerbehördlich sehr gesteigert 

und wurden von verschiedenen Seiten gefördert und unterstützt. 

 

Mittlerweile gibt es in der ZSE und den Direktionen 3 und 5 Netzwerke für 

weibliche Führungskräfte. Den Startschuss gab PPr Stab 33 mit einer 

großen Auftaktveranstaltung 2011 zur Gründung eines Netzwerks für 

weibliche Führungskräfte des höheren Dienstes, das sich seitdem in 

zweimonatigen Abständen trifft und im Wechsel Dienststellenbesuche und 

-Präsentationen sowie themenbezogene Veranstaltungen anbietet. 

 

Netzwerke verschaffen wertvolle Informationen, gegenseitige Unterstüt-

zung, Überblicke über Diskussionen, Entscheidungen und Ereignisse so-

wie Kenntnisse über die „Spielregeln“ unserer oder auch anderer Behör-

den. Sie sind ein Instrument, das innerbehördlich bislang insbesondere für 

und von weibliche/n Führungskräften genutzt wird. Generell stehen Netz-

werke aber allen Dienstkräften zur Verfügung und wurden z.B. auch für 

den Bereich der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerbehörd-

lich angestoßen. 

 

Inwieweit die bestehenden Netzwerke langfristig bestehen bleiben, hängt 

stark vom Engagement der einzelnen Mitglieder ab, sich auch individuell 

organisatorisch und fachlich einzubringen und die Treffen sowie den Aus-

tausch mit zu gestalten und zu organisieren.  

3.2.4 Work-Life-Balance  

 

Unter der Überschrift Work-Life-Balance bzw. Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie bzw. individueller Lebensgestaltung werden diverse Maßnahmen 

umgesetzt, die vor allem die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitenden 

mit Kind oder mit anderen familiären Verpflichtungen fördern. Work-Life-

Balance ist zunehmend auch ein zielgruppenübergreifendes Thema, das 

ein ausgeglichenes Verhältnis von Arbeit und der individuell unterschiedli-

chen Lebensgestaltung ermöglicht.  

Netzwerke sind in jeder 

beruflichen Lebensphase 

ein Gewinn für die Teil-

nehmenden 
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Darunter sind nicht nur familiäre Verpflichtungen gefasst, sondern ebenso 

zeitliche Einschränkungen durch freiwillige Aktivitäten, z.B. nebenberufli-

che Studien, Auslandsaufenthalte oder Freizeitaktivitäten. 

Zu den aktuellen Flexibilisierungsmaßnahmen zählen vor allem die Mög-

lichkeit, Elternzeit oder eine Beurlaubung ohne Bezüge zu nutzen oder im 

Anschluss daran in Teilzeit oder in alternierender Telearbeit tätig zu sein.  

Insbesondere die neueren Instrumente zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie bzw. individueller Lebensgestaltung sind neutraler ausgerichtet. 

Hierzu zählt das mobile Arbeiten und die Einführung flexiblerer Fortbil-

dungsformate (halbtags oder online), die nicht nur generell berufstätigen 

Müttern, Vätern und Großeltern mehr Flexibilität bieten, sondern auch 

Führungskräften mit und ohne Kindern helfen können, ihre Work-Life-

Balance zu verbessern.  

Nicht nur Beschäftigte mit Familie, sondern auch viele Führungskräfte, 

sind einer steigenden Arbeitsbelastung ausgesetzt und leiden unter einer 

unausgeglichenen Work-Life-Balance. Die Schwerpunktsetzung der 

Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance muss sich vor 

diesem Hintergrund erweitern: stärker orientiert an einer generellen, ziel-

gruppenunabhängigen Flexibilisierung der Arbeit in zeitlicher und örtlicher 

Hinsicht, insbesondere im Hinblick auf die Flexibilisierungsmöglichkeiten 

bei Vollzeittätigkeit. Alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten stellen 

erste Schritte mit dieser Zielrichtung dar.  

3.2.4.1  Alternierende Telearbeit 

Alternierende Telearbeit wird bislang überwiegend von weiblichen Be-

schäftigten genutzt, um Dienst und familiäre Verpflichtungen besser in 

Einklang bringen zu können. Telearbeit hat sich nach den bisherigen Er-

fahrungen in der Polizeiverwaltung als klassisches Instrument zur Förde-

rung der Berufsfähigkeit von Frauen sehr bewährt. 

Zwischenzeitlich hat sich die alternierende Telearbeit an den gesellschaft-

lichen Entwicklungen und Bedarfen orientiert und den Schritt zur Verein-

barkeit von Beruf und individueller Lebensgestaltung vollzogen (Work-Life-

Balance, bspw. zweiter Bildungsweg, Pflege von Angehörigen, persönli-

che Einschränkungen etc.).  

Die Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten fördert die 

individuelle Lebensge-

staltung aller Beschäftig-

ten 

Frauen mit Familie, aber 

auch Führungskräfte, 

haben oft eine unausge-

glichene Work-Life-

Balance 
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Das Instrument der Telearbeit hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt, bei-

spielhaft seien hier die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und damit ein-

hergehend der Rückgang der krankheitsbedingten Fehlzeiten genannt. 

Insbesondere durch den Wegfall der zum Teil langen Fahrzeiten entste-

hen Freiräume, die es ermöglichen, persönliche, familiäre und berufliche 

Anforderungen vereinbar zu bewältigen. 

 

Grundsätzlich kann jeder Arbeitsplatz einer Prüfung für die Eignung auf 

Telearbeit unterzogen werden. Aufgrund der Größe unserer Behörde und 

der Vielfältigkeit der Aufgabengebiete ist es jedoch nicht sinnvoll, von 

vornherein zu beurteilen, in welchen Aufgabengebieten der Antrag Aus-

sicht auf Erfolg hätte; es wird sich hierbei stets um eine Einzelfallprüfung 

handeln. Allerdings ist die Telearbeit für den Polizeivollzug im Außen-

dienst nicht geeignet. 

 

Um eine Prüfung bereits im Vorfeld so leicht wie möglich zu gestalten, fin-

den Sie entsprechende „Informationen“ rund um das Thema Alternierende 

Telearbeit in Intranet. 

3.2.4.2 Mobiles Arbeiten 

 

Mobiles Arbeiten ist ein Instrument, das es kurzfristig ermöglicht – z.B. bei 

Erkrankung eines Kindes oder bei einem akuten Pflegefall – vorüberge-

hend von zuhause aus zu arbeiten. Dieses Instrument unterstützt daher 

insbesondere Frauen (und Männer) mit familiären Verpflichtungen diese 

mit den dienstlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen und stärkt 

damit auch die Führungskompetenz von Frauen. 

 

Mobiles Arbeiten ist mehr als eine neue Technik, daher ist es notwendig, 

die Arbeitsorganisation und die Arbeitsbedingungen entsprechend neu zu 

gestalten. Es werden neue Anforderungen an die Gestaltung von Arbeits-

zeit, Arbeitsmitteln, Kommunikation in der Behörde und Führung gestellt.  

 

Beim mobilen Arbeiten findet die Arbeit nicht am Büroarbeitsplatz statt. Im 

Gegensatz zur bisher bereits etablierten Alternierenden Telearbeit wird 

hierbei jedoch kein fester häuslicher Arbeitsplatz eingerichtet, und es wer-

den auch keine festen Heimarbeitstage vereinbart. Das mobile Arbeiten 

ist ein Arbeitsmodell, das besonderen Situationen vorbehalten bleiben 

und nur gelegentlich, bei unvorhersehbaren Situationen wahrgenommen 

werden sollte. 

 

 

Telearbeitsanträge wer-

den individuell geprüft 

Mobiles Arbeiten ermög-

licht kurzfristige Flexibi-

lität 
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Es wird zudem zwischen „Telearbeit offline“ und „MobiMAP“ unterschie-

den. Unter „Telearbeit offline“ ist die Aufgabenwahrnehmung ohne infra-

strukturellen Zugang in das Datennetz der Behörde (z.B. zur Recherche 

oder zum konzeptionellen Arbeiten), ggf. mit Unterstützung dienstlicher 

Hardware (Laptop) zu verstehen. Bei „MobiMAP“ handelt es sich um einen 

infrastrukturellen Zugang mittels Notebook in das Datennetz der Behörde, 

bei dem als Übertragungsmedium das UMTS7 genutzt wird. Hierbei haben 

Sie Zugriff auf Ihr Postfach, Ihre dienstlichen Dateien und auf einen Teil 

der dienstlichen Software (z.B. nicht auf IPV und ProFiskal). Sie haben 

also die Möglichkeit, einen Teil Ihrer dienstlichen Aufgaben außerhalb des 

Dienstgebäudes zu erledigen. Auch hierzu finden Sie Informationen finden 

Sie im Intranet. 

3.2.4.3  Teilzeitmodell für Führungskräfte („Top-Sharing“) 

Das sogenannte Teilzeitmodell für Führungskräfte, das für die ZSE entwi-

ckelt wurde, hat das Ziel die Wahrnehmung von Führungsaufgaben von 

Teilzeitbeschäftigten zu ermöglichen. Es setzt voraus, dass in einem Auf-

gabenbereich im gleichen Zeitraum zwei Beschäftigte in Führungspositio-

nen in Teilzeit arbeiten wollen. Es kann insbesondere dann eine positive 

Wirkung entfalten, wenn es von einer größeren Personengruppe, d.h. 

auch stärker von Männern (mit Familie) und als zukunftsweisendes, ge-

schlechterneutrales Modell der Arbeitsgestaltung genutzt wird.  

„Top-Sharing“ ist ein Arbeitszeitmodell, welches auf Teilzeitarbeit in Lei-

tungs- und Führungspositionen mit einem explizit definierten Anteil ge-

meinsam getragener Verantwortung basiert. Die Arbeitszeitanteile können 

individuell abgestimmt werden; die Umsetzung einer ggf. erforderlichen 

Überausstattung mit Stellenanteilen (Hinzunahme von Stellenresten, ab-

weichend bspw. mit 110-120 %) erfolgt i.d.R. in eigener Fach- und Res-

sourcenverantwortung. 

3.2.4.4  Flexibilisierung der Fortbildung 

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. individueller Le-

bensgestaltung trägt auch die Flexibilisierung der Fortbildung in vielerlei 

Hinsicht bei.  

7
 Das Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ist ein Mobilfunkstandard  

und umfasst erweiterte multimediale Dienste. 

Führungsaufgaben in 

Teilzeit sind möglich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mobilfunk
http://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Weibliche Beschäftigte und insbesondere weibliche Führungskräfte mit 

familiären Verpflichtungen, erhalten durch die zeitlich und örtlich flexible-

ren Teilnahmemöglichkeiten an Fortbildungen Alternativen zu den klassi-

schen Fortbildungsoptionen, die zu einer Verbesserung der Work-Life-

Balance beitragen können. 

 

Die Aus- und Fortbildung bei der ZSE vollzieht derzeit einen Wandel, der 

deutlich stärker auf den Einsatz von IT-Anwendungen setzt. Neben der 

Erweiterung des Fortbildungsangebots durch den Einsatz elektronischer / 

digitaler Medien, wird durch sukzessive Einführung des Bildungsmanage-

mentsystems (BMS) auch die Veranstaltungsorganisation grundlegend 

verändert. 

 

Mit dem BMS werden künftig alle Buchungen und Bedarfserhebungen für 

Fortbildungen der Landespolizeischule (LPS) webbasiert direkt mit den 

Bedarfsträgern abgewickelt. Gegenwärtig befindet sich das BMS noch in 

der Pilotphase und die Palette an Fortbildungsangeboten, die das BMS 

bereitstellt, ist aktuell noch begrenzt. Seit Anfang 2013 kann jede Mitarbei-

terin und jeder Mitarbeiter einen Teil der von der LPS angebotenen Semi-

nare online buchen. 

 

Mit Beginn des Jahres 2014 ist das gesamte zentrale Fortbildungsangebot 

der LPS ausschließlich über das BMS zu buchen. Gleichzeitig entfällt die 

manuelle jährliche Bedarfserhebung in den Dienststellen zugunsten einer 

dynamischen, systemintegrierten Bedarfserhebung, die aus den Anmel-

dungen aller Bedarfsträger über das BMS generiert wird. Das Angebot des 

BMS finden Sie im Intranet. 

 

Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie (VAk) ist im Um-

bruch. Die „eVAk“ soll in Kürze mit einem Probeechtbetrieb von sechs Be-

hörden getestet werden, kann dann aber auch bereits von allen Beschäf-

tigten des Landes Berlin für die Programmsuche sowie die Anmeldung zu 

Veranstaltungen an der VAk genutzt werden. Vorteile der eVAk sind unter 

anderem die jederzeit aktuelle Anzeige von Seminaren bzw. Qualifizie-

rungsreihen mit Information über den derzeitigen Anmeldestand, die ver-

einfachte Anmeldung mittels persönlicher Kundennummer und Passwort 

sowie der Überblick über die eigenen bereits besuchten oder angemelde-

ten Veranstaltungen. Die Aufnahme des Echtbetriebes der eVAk ist für 

Sommer 2014 geplant. Es ist absehbar, dass sich weitere Veränderungen 

der Arbeitsprozesse ergeben werden. 

 

 

LPS und VAk stellen 

2014 auf ein elektroni-

sches Fortbildungs-

management um 

BMS 

 

eVaK 
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Um Teilzeit- und Führungstätigkeiten besser mit der Teilnahme an Fortbil-

dungen zu vereinbaren, bietet das Kursprogramm der LPS seit 2013 fünf 

halbtägige Fortbildungen an, um damit zu testen, inwieweit der Bedarf an 

flexibleren, kürzeren Fortbildungen besteht.  

Die zeitliche Flexibilität stößt derzeit in der Polizeibehörde jedoch an 

Grenzen, sobald die Fortbildungsangebote aufgrund der örtlichen Mög-

lichkeiten mit langen Fahrzeiten verbunden sind. Insofern kann die Verla-

gerung von Fortbildungsangeboten auf halbe Tage nur ein Aspekt im 

Rahmen der generell angestrebten Flexibilisierung in örtlicher und zeitli-

cher Hinsicht darstellen. Weitere Möglichkeiten der Flexibilisierung erge-

ben sich durch die Nutzung Neuer Medien: Während E-Learning schon 

längere Zeit angeboten wird, sind Webinare ein neuer Trend, der gegen-

über dem E-Learning den entscheidenden Vorteil hat, dass – wenn auch 

von verschiedenen Orten aus – doch „echte“ Menschen miteinander 

kommunizieren und die Dozentin bzw. der Dozent ebenso „live“ dabei ist.  

Bei einem Webinar (Online-Seminar) wird eine Software zur Verfügung 

gestellt, die es ermöglicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zeitgleich meh-

rere Personen einzuladen. So wie bei einem regulären Seminar können 

Fragen gestellt werden und die Teilnehmenden lernen den Vortragenden 

persönlich kennen. Vorteil für die Nutzung von Webinaren ist, dass sie 

bequem vom Büro oder von zu Hause aus besucht werden können. Somit 

entfallen für die Teilnehmenden erhöhte Fahrzeiten und -kosten.  

Webinare ergänzen die klassischen Fortbildungsmöglichkeiten. Derzeit 

werden sie in der ZSE mit dem Ziel getestet, sie bereits in 2014 als Fort-

bildungsinstrument – zunächst für bestimmte Zielgruppen, über die VAk 

oder ggf. andere Anbieter – durchführen zu können. Eine anschließende 

Evaluation entscheidet darüber, ob und in welcher Form diese Fortbil-

dungsmöglichkeit dauerhaft etabliert werden kann. 

3.2.5  Qualifizierung für (zukünftige) Führungskräfte 

Fortbildungen mit dem Ziel der Aufklärung und Sensibilisierung  zu The-

men der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit richten sich grund-

sätzlich an alle Beschäftigten und insbesondere an die Führungskräfte, 

vor allem auch die männlichen. 

Neue Medien ermögli-

chen mehr zeitliche 

Flexibilität in der 

Fortbildung 

Webinare 
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Bei Qualifizierungen ist deshalb zu unterscheiden zwischen Kursen, die 

sich konkret an Frauen richten 

  

- Rhetorik für Frauen 

- Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein 

- Ich hab's geschafft! - Workshop zur Selbstmotivation  

- Geplantes auch umsetzen 

- Was tun bei Lampenfieber und Redeblockaden? 

- Selbstbehauptung in kritischen Situationen (Lehrgang),  

- Videotraining für Frauen und Selbstbewusst verhandeln sowie  

-  

Fortbildungen, die Männer und Frauen gleichermaßen für die zahlreichen 

bewussten und unbewussten rollenverhafteten Denk- und Handlungsmus-

ter sensibilisieren und damit perspektivisch zu deren Abbau beitragen. 

 

Fortbildungen zu den Themen LGG, Diversity Management und Gender 

Mainstreaming sowie Work-Life-Balance sind daher auch fester Bestand-

teil der Qualifizierung von zukünftigen Führungskräften in der ZSE (im 

Rahmen des Kompetenzprogramms Führung) 

3.2.5.1  Jahresgespräch 

 
Jahresgespräche sind eine ideales Instrument, um als Führungskraft,   

insbesondere auch Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstüt-

zen, geben Sie doch beiden – Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitar-

beiter – die Möglichkeit, sich außerhalb des dienstlichen Tagesgeschäfts 

auszutauschen. Jahresgespräche bieten die Möglichkeit, gemeinsam 

Entwicklungswünsche und -erfordernisse (Fortbildung, Arbeitszufrieden-

heit, Potenziale etc.) zwischen der Führungs- und der Dienstkraft abzu-

stimmen und gemeinsam konkrete Inhalte festzulegen. Grundlage für das 

Jahresgespräch bildet das jeweilige Anforderungsprofil. 

 

Das Jahresgespräch verbindet das Personalentwicklungsgespräch, das 

Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch (MAVG) und das Qualifizierungsge-

spräch nach TV-L im Sinne eines Unterstützungs- und Fördergesprächs 

zwischen direkter Führungskraft (Erstbeurteilerin bzw. Erstbeurteiler) und 

Dienstkraft miteinander und ersetzt diese.  

 

Die Gespräche finden unter der Maßgabe der Vertraulichkeit jährlich statt. 

Wie bei dem bisherigen MAVG sind die direkten Führungskräfte der ZSE 

verpflichtet, ihren Dienstkräften ein Jahresgespräch anzubieten. Das Jah-

resgespräch wird den Beschäftigten, wie das MAVG  angeboten; es ist 

freiwillig und kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.  

 

Jahresgespräche sind 

durch die direkten 

Vorgesetzten anzubie-

ten 
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Im Anschluss an die Jahresgespräche leitet die Führungskraft, die mit 

seinen direkt unterstellten Dienstkräften ggf. vereinbarten Personalent-

wicklungs- und Fortbildungsbedarfe dem Bereich Personalentwicklung 

(ZSE I C 31) zur weiteren Veranlassung zu. Im Rahmen eines Controllings 

erfolgt eine Dokumentation über die Anzahl der geführten und nicht wahr-

genommenen Gespräche.  

3.2.5.2 Kompetenzprogramm „Perspektive“ 

Das Interesse von Frauen am Kompetenzprogramm Perspektive ist hoch. 

Im ersten Durchgang 2012 nahmen acht Frauen und vier Männer teil, im 

2013 gestarteten Durchgang sind es zwölf Frauen und fünf Männer. 

Das einjährige Kompetenzprogramm „Perspektive“ richtet sich an Beam-

tinnen und Beamte des mittleren Verwaltungsdienstes in den Besoldungs-

gruppen A 7 bis A 9S sowie Beschäftigte in den Entgeltgruppen 

 E 5 bis E 8. 

Das Kompetenzprogramm „Perspektive“ (KP Perspektive) ist modulhaft 

aufgebaut. In diesem Programm werden den Teilnehmenden förderliche 

Methodenkompetenzen an die Hand gegeben, aus denen jeder sowohl 

fachlich als auch persönlich einen großen Nutzen ziehen kann. Inhaltlich 

werden beispielsweise die Bereiche der Präsentationstechnik und Kom-

munikation vermittelt, aber auch Rechtsgebiete sowie das Thema Team-

bildung erarbeitet. Abgerundet werden diese fachlichen Themen durch die 

Einplanung sogenannter Expertentage, an denen gesellschaftspolitische 

aktuelle Themen, wie z.B. Europakompetenz, Frauenförderung, Diversity 

und Gender Mainstreaming vermittelt werden. 

Ein weiteres Modul im KP Perspektive sind Netzwerktreffen, die sich als 

sehr gewinnbringend erwiesen haben, weil sie den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsabläufe und 

Strukturen der Polizei Berlin oder auch anderer Behörden ermöglichen. 

Des Weiteren sollen die Netzwerktreffen dazu beitragen, dass sich aus 

der Gruppe ein Team bildet, das zusammenarbeitet und sich gegenseitig 

unterstützt. 

Das Programm bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perso-

nalentwicklungsmaßnahme an, die ihnen eine optimale Vorbereitung für 

den Aufstieg in den gehobenen Dienst bzw. den Verwaltungslehrgang II 

(VL II) ermöglicht.  

Im Jahresgespräch kön-

nen PE-Maßnahmen 

vereinbart werden 

Die persönliche Ent-

wicklung steht im Vor-

dergrund, es besteht 

kein Anspruch auf 

Beförderung 
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3.2.5.3 Kompetenzprogramm „Führung“  

 

Das Interesse zur Teilnahme am Kompetenzprogramm Führung ist bei 

Frauen und Männern gleichermaßen hoch. Von den Teilnehmenden des 

ersten Jahrgangs 2012/2013 waren zehn Frauen und neun Männer. 

 

Das Kompetenzprogramm „Führung“ (KP Führung) richtet sich in erster 

Linie an geeignete Nachwuchsführungskräfte des gehobenen Verwal-

tungsdienstes ab der Besoldungsgruppe A 10 und an vergleichbar Be-

schäftigte ab der Entgeltgruppe E 9.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Rahmen des zweijährigen 

Kompetenzprogramms auf perspektivische Führungstätigkeiten im geho-

benen bzw. höheren Dienst vorbereitet werden. Den Nachwuchsfüh-

rungskräften werden schwerpunktmäßig Methodenkompetenzen vermittelt 

bzw. schon einmal erlernte wieder aufgefrischt. 

 

Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf den Bereichen Diversity, Gender 

Mainstreaming und LGG, ohne hierbei Themen der Organisations- und 

Personalentwicklung, Teamentwicklung, Kommunikation sowie Moderati-

ons- und Präsentationstechniken zu vernachlässigen. Konflikt-, Projekt- 

und Gesundheitsmanagement sind ebenfalls Elemente, die den Teilneh-

menden während des Programms in diversen Seminaren vermittelt wer-

den. Je nach Vorkenntnissen der Teilnehmenden im Programm erfolgt 

eine weitere Wissensvermittlung, z.B. zum Thema „Europakompetenz“ im 

Rahmen sogenannter Expertentage. 

 

Innerhalb des zweiten Jahres besteht - zusätzlich zu den Seminaren - die 

Möglichkeit, eine Hospitation in einer anderen Behörde bzw. einem ande-

ren Bereich der Polizei Berlin oder alternativ ein Wirtschaftspraktikum 

durchzuführen. Die Hospitation und das Wirtschaftspraktikum sind jeweils 

auf einen Zeitraum von maximal drei Monaten ausgelegt. 

 

Auf Grundlage der GA PPr Stab Nr. 05/2012 über die Personalentwicklung 

im Polizeivollzugsdienst in der Polizei Berlin (GA PE PVD) wurde in 2013 

das Mentoring-Programm für die Verwaltung und das Kompetenzpro-

gramm „Führung“ auch für die Vollzugskräfte der ZSE mit Schwerpunkt 

auf das in der GA beschriebene Förderprogramm für die Dienstkräfte der 

BesGr. A 9 bis A 11 geöffnet.  

 

 

Das Interesse am Kom-
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3.2.5.4  Aufstieg (Beamtinnen und Beamte) 

Das Interesse von Frauen am Aufstieg in das 1. Eingangsamt der Lauf-

bahngruppe 2 ist hoch und wird seitens der Behörde aktiv unterstützt. Die 

Bewerberlage zeigt bis heute einen hohen Anteil an den Frauen. In den 

letzten drei Jahrgängen waren unter insgesamt 33 Bewerbungen 29 Frau-

en und 4 Männer, unter den Teilnehmenden 20 Frauen und 2 Männer.  

Der sogenannte „Aufstieg“ in der Berliner Verwaltung steht ausschließlich 

Beamtinnen und Beamte offen. Durch den an der Verwaltungsakademie 

Berlin (VAk) stattfindenden „Aufstiegslehrgang für das erste Einstiegsamt 

der Laufbahngruppe 2“, können Beamtinnen und Beamte vom bisherigen 

mittleren nichttechnischen Dienst in den gehobenen nichttechnischen 

Dienst wechseln. 

Der Aufstiegslehrgang hat eine Laufzeit von 2 ½ Jahren, in der einmal wö-

chentlich – meist am selben Wochentag – der Unterricht in den diversen 

Fachthemen stattfindet. Nach Abschluss eines jeweiligen Fach- oder auch 

Teilgebiets, muss ein Leistungsnachweis erbracht werden.  

Zum Abschluss des Aufstiegslehrganges wird von der VAk Berlin ein 

Zeugnis ausgestellt, das das Gesamtergebnis und die Noten der Leis-

tungsnachweise ausweist.  

3.2.5.5 Verwaltungslehrgang II (Tarifbeschäftigte) 

Auch das Interesse an der Teilnahme am Verwaltungslehrgang II ist bei 

Frauen wesentlich höher als bei Männern. In den letzten drei Jahrgängen 

waren unter insgesamt 23 Bewerbungen 18 Frauen und 5 Männer, unter 

den Teilnehmenden14 Frauen und 4 Männer. 

Zur Vorbereitung auf den allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst 

in der Funktionsebene des gehobenen Dienstes dient der Verwaltungs-

lehrgang II (VL II). Dieser soll den tariflich Beschäftigten vertiefte Metho-

den und Fachkenntnisse vermitteln, um auf die Übernahme höherwertiger 

Tätigkeiten vorzubereiten. 

Für diese Weiterbildung kommen Verwaltungsfachangestellte (VfA) oder 

auch Fachangestellte für Bürokommunikation (FaBü) in Betracht, aber 

auch jene Beschäftigte, die den VL I erfolgreich abgeschlossen haben, 

sofern sich diese mindestens in der Entgeltgruppe 5 befinden. In Einzelfäl-

len ist die Teilnahme von Kaufleuten für Bürokommunikation (KaBü) zu 

prüfen. 

Aufstieg ehemaliger 

mittlerer in gehobenen 

Dienst  
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Auch bei diesem Lehrgang, der sich auf einen Zeitraum von drei Jahren 

erstreckt, ist ein wöchentlicher Unterrichtsturnus vorgesehen.  

 

Innerhalb der Lehrgänge gibt es verschiedene Module, in denen zum Ab-

schluss ein Leistungsnachweis zu erbringen ist. Bestanden sind die Kurse, 

die im Leistungsnachweis ein Ergebnis ausweisen, das den „ausreichen-

den Leistungen“ entspricht bzw. „ausreichend“ ist. Bei dem VL II besteht 

die Möglichkeit, an der Fortbildungsprüfung zur/zum „Geprüften Verwal-

tungsfachwirt/in“ teilzunehmen. 

3.2.5.6 Mentoring-Programm 

 

Um dem Bedarf an Mitarbeiterqualifizierung gerecht zu werden, entstand 

bereits im Jahr 2004 die Idee des formellen Mentorings. Dabei handelt es 

sich um eine an der Privatwirtschaft orientierte Methode der praktischen 

Personalqualifizierung mit begleitendem Kursangebot an der LPS.  

Mit diesem regelmäßigen Projekt sollen erfahrene Führungskräfte (Men-

torinnen / Mentoren) qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter (Mentees) bei ihrer beruflichen Entwicklung über einen begrenz-

ten Zeitraum hinweg beraten, unterstützen und perspektivisch auf die 

Übernahme von Personalführungsaufgaben vorbereiten.  

 

Das Interesse von Frauen und Männern am Mentoring-Programm ist im 

Durchschnitt ausgeglichen. Im Jahrgang 2011/2012 nahmen fünf Frauen 

und sechs Männer teil, 2013 waren es sieben Frauen und sechs Männer. 

 

Zielgruppen des Programms sind Beamtinnen und Beamten des nicht-

technischen gehobenen Verwaltungsdienstes in den BesGr. A 9 und A 10, 

desgleichen Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 9 sowie die in der jährli-

chen Personalkonferenz priorisierten Nachwuchsführungskräfte des ge-

hobenen Polizeivollzugsdienstes der ZSE. 

 

Als zeitlicher Rahmen des Mentoring-Programms sind vier Monate vorge-

sehen. Ganztägig sind die Mentees in diesen vier Monaten an 38 Tagen in 

das Fortbildungs- bzw. Trainingsprogramm der LPS eingebunden. Inner-

halb dieses Zeitraumes wird die Technik der Projektarbeit erlernt und an 

einem Projektthema erarbeitet. 

 

Nach Abschluss dieser aktiven Phase haben die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Programms die Möglichkeit, die gewonnene Vertrauens-

basis im Rahmen eines Führungskräftenachwuchszirkels weiter zu vertie-

fen.  

 

Das Mentoring-

Programm der ZSE 

richtet sich an Verwal-

tungs- (gesamtbe-

hördlich) und Voll-

zugskräfte (ZSE) 

Frauen und Männer 
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Das Konzept Mentoring mit weiterführenden Informationen und Veröffent-

lichungen der Projektergebnisse der vergangenen Lehrgänge finden Sie 

im Intranet. 

3.2.5.7 Rotation und Hospitation 

Zielgerichtete Rotations- und Hospitationseinsätze für Verwaltungsmitar-

beiterinnen und -mitarbeiter sollen zukünftig in erster Linie ausgewählte 

Personalentwicklungsmaßnahmen abrunden. In Weiterführung der beste-

henden Mentoring- bzw. Kompetenzprogramme und des Aufstiegslehr-

ganges sollen dadurch geeignete Teilnehmerinnen und Teilnehmer hori-

zontal weiterentwickelt werden.  

Rotationsmaßnahmen sollen Leistungsträgern der Behörde Entwick-

lungsmöglichkeiten außerhalb ihres bisherigen Verwendungsbereichs bie-

ten. Ein entsprechendes Konzept wird derzeit erarbeitet.  

Folgende Teilnahmevoraussetzungen sind vorgesehen: 

- Teilnahme am Aufstiegslehrgang, am Mentoringlehrgang oder 

Kompetenzprogramm „Perspektive“ bzw. „Führung“, 

- Zeitraum seit der letzten Beförderung ca. zwei Jahre, 

- Verwendung auf der jetzigen Dienststelle ca. drei Jahre, 

- Tauschwilligkeit, 

- Kein Beförderungsanspruch, 

- Erlangung von Verwendungsbreite, 

- Keine starre Zeitschiene. 

Durch die Personalvermittlung des Bereichs Personalmanagement wird 

jeweils in enger Zusammenarbeit mit den Gliederungseinheiten einzelfall-

bezogen geprüft, ob und in welchem Rahmen die zu vermittelnden Dienst-

kräfte für eine Tätigkeitsaufnahme in einem dauerhaft finanzierten Aufga-

bengebiet in Frage kommen und ob ggf. ein/e geeignete/r Tauschpart-

ner/in benannt werden kann. Hier wird der bestmögliche Ausgleich zwi-

schen dem behördlichen Interesse an einer effektiven Personalvermitt-

lung, den dezentralen Bedürfnissen in Bezug auf geeignete Personalaus-

stattung und bestehende Personalentwicklungsplanungen sowie natürlich 

auch den Interessen der zu vermittelnden Dienstkräfte angestrebt. 

Gezielter Einsatz von 

Rotation und Hospita-

tion  
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3.2.5.1 Coaching 

Coaching wird bisher in Einzelfällen als Personalentwicklungsmaßnahme 

angeboten, für weibliche und männliche Dienstkräfte gleichermaßen, u.a. 

als Vorbereitung für den Aufstieg in den höheren Dienst. Coaching ist als 

Instrument sehr geeignet, um (zukünftige / weibliche) Führungskräfte auf 

Führungsaufgaben vorzubereiten und kann – wenn der Bedarf erkannt 

wird – auf die Zielgruppe Frauen auch speziell ausgeweitet werden. 

Coaching ist die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung 

von Personen mit Führungs- / Steuerungsfunktionen sowie von Expertin-

nen und Experten in Unternehmen / Organisationen. Zielsetzung von 

Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- 

und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen.  

Ein grundsätzliches Merkmal des professionellen Coachings ist die Förde-

rung der Selbstreflexion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Er-

weiterung bzw. Verbesserung der Möglichkeiten der oder des Gecoachten 

bzgl. Wahrnehmung, Erleben und Verhalten. 

Zu Beginn eines Coaching-Prozesses werden Anliegen und Ziele klar de-

finiert. In einer Zwischenbilanz als auch am Ende kann überprüft werden, 

ob die Ziele erreicht wurden und ob sich gegebenenfalls neue Ziele erge-

ben haben.  

Ein ganz entscheidender Unterschied des Coachings zu den klassischen 

Instrumenten der Weiterbildung besteht darin, dass Coaching nicht 

defizit-, sondern ressourcenorientiert arbeitet und wirkt. Die Potenziale der 

Klienten sollen gestärkt werden, um die bessere Nutzung eigener Res-

sourcen zu ermöglichen. 

Jährlich werden durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 

Frauen (SenAIF) zudem Ressourcen für so genannte „Gender-

Maßnahmen“ freigesetzt. Gender-Coaching bedeutet in diesem Zusam-

menhang, dass die individuelle Lebenswirklichkeit der einzelnen Füh-

rungskraft - egal ob Mann oder Frau - berücksichtigt wird. Im Ergebnis soll 

damit auch dem Gleichstellungsgedanken Rechnung getragen werden. 

PPr St 33 hat das bereits Anfang September gestartete „Gender-

Coaching-Projekt“ bei SenAIF als Personalentwicklungsmaßnahme mit 

Erfolg angemeldet und von dort eine finanzielle Unterstützung erhalten. In 

einem Pilotprojekt werden derzeit 100 Führungskräfte der BesGr. 

 A 14 bis 16 des Polizeivollzuges und der Verwaltung gecoacht.  

Coaching dient  

insbesondere der  

Selbstreflexion  

des/der Gecoachten 
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Das Gender-Coaching findet in Kooperation mit der VAk Berlin statt, die 

zu diesem Zwecke einen Coaching-Pool aufgebaut hat.  

Die gemeldeten 100 Führungskräfte werden bis Herbst 2014 innerhalb 

von vier Phasen gecoacht. 

3.3 Querschnittsthemen und Instrumente des Personalmanage-
ments mit Bezug zur Personalentwicklung 

3.3.1 Gesundheitsmanagement 

Ein Sportangebot allein würde die tatsächlichen Ursachen von psychi-

schen und physischen Beeinträchtigungen nicht angreifen und wirkt nur 

oberflächlich, weil es die Verantwortung an die Einzelne bzw. den Einzel-

nen abschiebt, dabei aber Rahmenbedingungen vernachlässigt, die zur 

Gesundheitsgefährdung maßgeblich beitragen.  

Gesundheitsmanagement als Bestandteil eines ganzheitlichen Personal-

managements umfasst nicht nur die Förderung gesundheitsgerechter Ver-

haltensweisen mit dem Ziel, den Erhalt der gesundheitlichen Leistungsfä-

higkeit über die gesamte Erwerbslaufbahn zu fördern, sondern auch alle 

Maßnahmen, die zur Gesundheiterhaltung und zum Wohlbefinden der Be-

schäftigten beitragen, d.h. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf bzw. 

individueller Lebensgestaltung (Teilzeitmöglichkeit, flexible Arbeitszeiten, 

Arbeitsplatzgestaltung, mobiles Arbeiten, Telearbeit, Fortbildungsmöglich-

keiten, Teilzeitmodell für Führungskräfte, Coaching, Kompetenzprogram-

me für Nachwuchsführungskräfte u.a.). 

Auch die Arbeitsbedingungen wirken sich als Rahmenbedingungen direkt 

auf das Wohlbefinden und damit auch die Gesundheit und die Arbeitsfä-

higkeit der Dienstkräfte aus. Dazu zählen z.B. der sensible Umgang mit 

den Beschäftigten im Rahmen von organisatorischen und personellen 

Veränderungen, einschließlich einer offenen Kommunikations- und Infor-

mationskultur und der Förderung von Eigeninitiative und Handlungsspiel-

räumen, sowie eine konsequente Aufgabenkritik.  

Gesundheitsmanagement ist als ein Teilansatz des Al-

ter(n)smanagements sowie als Querschnittsthema zu sehen, ebenso wie 

die Themen Gender Mainstreaming sowie Diversity Management.  

Es ist daher in allen Handlungsfeldern des Personalmanagements bei 

der Konzeption und Durchführung von Maßnahmen eine altersgerechte 

und lebensphasengerechte Ausrichtung mit dem Ziel des physischen und 

psychischen Wohlbefindens der Beschäftigten zu beachten. 

Gesundheitsmanage-
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Als konkrete Maßnahmen in der Polizeibehörde stehen der Gesundheits- 

und Präventionssport (GPS), behördenweite Mitarbeiterbefragungen 

(MAB), „Gesundheitszirkel“ / Informations- und Erfahrungsaustausch mit 

den dezentral verantwortlichen Gesundheitskoordinatoren unter Leitung 

des zentralen Gesundheitsmanagements im PPr Stab und innerhalb der 

ZSE, Gesundheitstage, Inhouse-Veranstaltungen und andere Einzelaktivi-

täten zur Verfügung. 

Wichtig ist die Sensibilisierung von Nachwuchs(führungs)kräften der ZSE: 

Im Kompetenzprogramm „Führung“ für den gehobenen Dienst der allge-

meinen Verwaltung sind im Qualifizierungsprogramm auch Veranstaltun-

gen zu den Themen Gesundheitsmanagement / Alternsmanagement und 

Diversity Management vorgesehen. 

Daran wird deutlich, dass für eine gesunde Belegschaft das klassische 

Gesundheitsmanagement nicht ausreicht, sondern ein ganzheitlicher An-

satz die Ursachen auch von mehreren Seiten angehen muss.  

3.3.2 Alternsmanagement 

Bei der Konzeption und Durchführung aller Maßnahmen im Rahmen des 

Personalmanagements der ZSE wird Alternsmanagement ebenfalls als 

Querschnittsthema betrachtet. Hierbei geht es vorrangig um eine ganz-

heitliche, an den beruflichen Lebensphasen und -ereignissen orientierte 

Personalplanung, -gewinnung und -entwicklung. Alternsmanagement um-

fasst Maßnahmen in allen Handlungsfeldern des Personalmanagements 

Die Schwerpunkte der zukünftigen konzeptionellen Überlegungen zum 

Thema „Aktives Altern“ liegen insbesondere in den Bereichen Lebenslan-

ges Lernen, Wissensmanagement und Netzwerke.  

2014 ist die die Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen für 

einen offenen Teilnehmerkreis zu Themen der Personalentwicklung ge-

plant. Dabei sollen die Maßnahmen der Personalentwicklung vorgestellt 

und beworben, Hinweise / Anleitungen zur praktischen Anwendung vermit-

telt und zudem in Form des Ideenmanagements zum Thema Alternsma-

nagement Bedarfe formuliert, Stärken hervorgehoben und geeignete An-

sätze ausgearbeitet werden. 

Alternsmanagement 

richtet sich an alle Al-
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3.3.2.1  Spezielle Fortbildungen für (erfahrene) Führungskräfte 

Das Ziel einer auf Dauer angelegten Personalentwicklung insbesondere 

für Führungskräfte besteht darin, sie fortdauernd auf neue Entwicklungen 

und sich verändernde Herausforderungen vorzubereiten sowie im Rah-

men ihrer persönlichen Laufbahn zu beraten und zu unterstützen. Dabei 

geht es nicht allein um die Entwicklung von Kompetenzen, sondern auch 

um die Erhaltung der Gesundheit und eine adäquate Aufgabenzuordnung. 

Führungskräfte der höheren Führungsebenen fühlen sich oft aber nicht 

mehr adäquat vom Fortbildungsprogramm der VAk und der LPS ange-

sprochen, obwohl formal für alle Zielgruppen thematisch passende Kurse 

angeboten werden. Andere Formate und Veranstaltungen externer Anbie-

ter treten daher speziell für hohe Führungskräfte in den Vordergrund. Oft 

geht es den Führungskräften weniger um das Aneignen von Wissen, son-

dern vielmehr um den Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen 

mit ähnlichen Herausforderungen und die Selbstreflektion in der Rolle als 

Führungskraft. 

Diesen Bedarf aufgreifend, wird im Jahr 2014 rund um das Thema Qualifi-

zierung für Führungskräfte ein Vorschlag erarbeitet, der neben den The-

men Diversity, Gender Mainstreaming, Alternsmanagement und Interkultu-

relle Kompetenz eine individuelle Betrachtung der Fortbildungsbedarfe der 

Führungskräfte vorsieht. 

3.3.3 Wissensmanagement 

Das Wissen in einer Behörde ist ungleichmäßig verteilt. Es ist personen-

abhängig, d.h., es ist auf einzelne Dienstkräfte konzentriert. Dabei han-

delt es sich nicht unbedingt nur um Spezialistenstellen. Langjähriges 

Fach- und Erfahrungswissen ist ebenfalls auf klassischen Verwaltungs-

stellen in den Querschnittsbereichen zu finden.  

Die optimale Verfügbarkeit relevanten Wissens verhindert Doppelarbeiten 

und Fehler, reduziert den Zeitaufwand zur Informationsbeschaffung, mini-

miert die Einarbeitungszeiten neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

erhöht damit die Wettbewerbsfähigkeit, die Dienstleistungsqualität, die 

Wirtschaftlichkeit der Behörde und senkt so letztendlich Verwaltungskos-

ten.  

Der Altersdurchschnitt in der Polizeibehörde ist, wie in der gesamten Ber-

liner Verwaltung, hoch und wird auch zukünftig weiter ansteigen. Das 

Durchschnittsalter in der ZSE liegt aktuell bei 49 Jahren.  

Erfolgreiches Wissens-

management spart  

Ressourcen 
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Von den zurzeit 1.887 Beschäftigten werden in den nächsten Jahren 

planmäßig altersbedingt rund 609 Dienstkräfte (32 %) die ZSE verlassen.8 

Dadurch droht innerhalb weniger Jahre ein großer Verlust an Fach- und 

Erfahrungswissen. Mangelnde Verfügbarkeit von Wissen entsteht aber 

nicht nur durch den Eintritt in den Ruhestand, sondern auch bei krank-

heits-, dienstreisen- oder urlaubsbedingten Abwesenheiten. Aufgrund ho-

her Arbeitsbelastung besteht oftmals nur wenig Zeit zur gegenseitigen In-

formation. 

 

Eine grundlegende Verbesserung der Wissenskultur ist für die reibungslo-

se Aufgabenerfüllung der Abteilungen hilfreich und verringert gleichzeitig 

mittel- sowie langfristig den Aufwand der Wissensweitergabe beim Weg-

gang von Dienstkräften.  

 

Die Etablierung eines ganzheitlichen und technisch unterstützten Wis-

sensmanagements ist daher eine wichtige Zukunftsaufgabe. Die bei PPr 

Stab angebundene Projektgruppe Neue Medien, deren Ergebnisse der 

Behördenleitung als Abschlussbericht vorliegen, soll die Voraussetzungen 

für die praktische Umsetzung erarbeiten und koordinieren. 

 

Viele Instrumente, die zu einer guten Wissenskultur beitragen und selbst-

verständlicher Bestandteil einer modernen Verwaltung sind, werden be-

reits in der ZSE genutzt.  

 

Um das Wissen in den Abteilungen mittel- und langfristig besser zu vertei-

len, hat der Bereich Personalmanagement als Unterstützung für Füh-

rungskräfte einen Leitfaden „Wissensweitergabe und Wissensbewahrung“ 

entwickelt. In diesem Leitfaden werden grundsätzliche Instrumente zur 

Verbesserung der Wissenskultur erläutert. Dazu zählen alle Maßnahmen 

zur Optimierung der Informations- und Kommunikationsströme sowie der 

Wissensverteilung.  

 

In der ZSE werden regelmäßig Altersstrukturanalysen für die einzelnen 

Abteilungen erstellt und Personalkonferenzen durchgeführt. Sie dienen als 

Grundlage für konkrete Handlungserfordernisse, u.a. im Bereich des Wis-

senstransfers. 

 

                                            
8
 Zahlen mit Stand vom 30.06.2013.
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Zusätzlich bietet der Leitfaden „Wissensweitergabe und W issensbewah-

rung“ eine kurzfristig anwendbare und methodisch unterstützte prakti-

sche Handlungsanleitung zur gezielten Wissensweitergabe: die Klärung 

der Rahmenbedingungen, die Erarbeitung der Themen und die Erstel-

lung einer „Wissenslandkarte“ und eines „Transferplans“ sowie die 

Nachbereitung einer Wissensweitergabe.  

Eine Möglichkeit der Wissensweitergabe ist die Tandembildung: Zwei 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bilden ein Tandem, um voneinander zu 

lernen.  

Das Tandem nimmt gemeinsam an Besprechungen teil, arbeitet gemein-

sam und tauscht sich anschließend darüber aus. Durch den ständigen 

Austausch werden Erfahrungen und Kenntnisse weitergegeben. 

3.3.4  Nutzung Neuer Medien 

Durch den mittlerweile hohen Verbreitungsgrad von sozialen Netzwerken 

(Social Networks, Social Media, Soziale/Neue Medien) im Lebensalltag 

vieler Menschen, der zunehmenden Präsenz von Unternehmen und Be-

hörden auf diesen Plattformen und der allgemeinen gesellschaftlichen und 

politischen Entwicklung durch die aktive und / oder passive Verwendung 

dieser Medien, ergibt sich auch für die Polizei Berlin die Notwendigkeit, 

sich sowohl formal als auch inhaltlich mit den Rahmenbedingungen ausei-

nander zu setzen und den Einsatz- sowie die Nutzungsmöglichkeiten für 

die interne und externe Kommunikation zu prüfen.  

Für das Personalmanagement bestehen vielfältige Möglichkeiten, Neue 

Medien zu nutzen: für die Personalgewinnung (Werbung, Onlinebewer-

bung, Onboarding), zur innerbehördlichen Kommunikation und für Wis-

sensmanagement. Die Einführung Neuer Medien erfordert allerdings 

grundlegende Veränderungen, insbesondere der Arbeitsprozesse. 

Personalmanagement und Personalentwicklung leben von Transparenz 

und offener Kommunikation. Soziale/Neue Medien bieten die Möglich-

keit, Kommunikation und Austausch innerhalb von Dienststellen bzw. 

innerhalb der Behörde zu verbessern, die Eigeninitiative der Beschäftig-

ten zu fördern und vor allem auch neue Ideen anzustoßen. Die hier aufge-

führten Beispiele sind nicht vollständig, sondern sollen einen Einblick in 

die derzeit innerbehördlich einsetzbaren Möglichkeiten vermitteln.  

Die ZSE arbeitet seit knapp zwei Jahren an der Optimierung des Bewer-

bungsverfahrens.  

Erfolgreiches Wissens-

management reduziert 

den Verlust von Wissen 

durch den Austritt oder 

Wechsel von Mitarbei-

tenden 

Das Tandemmodell ist in 

verschiedenen Situatio-

nen einsetzbar 

Neue Medien sind 

vielfältig in der Ver-

waltung einsetzbar, 

erfordern aber teil-

weise grundlegende 

organisationale An-

passungen 

Die Nutzung Neuer Me-

dien kann dazu beitra-

gen, die Kommunikati-

onskultur zu verbessern 
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Neben der Beteiligung am landesweiten Projekt E-Recruiting wird derzeit 

eine Übergangslösung vorbereitet, mit der in 2014 die Online-Bewerbung 

für alle Stellenausschreibungen, die im Amtsblatt veröffentlicht werden, 

ermöglicht wird. Zur Ergänzung des elektronischen Verfahrens sollen auch 

die Auswahlgespräche ab 2014 elektronisch mit Tablet-PCs unterstützt 

werden. Bei erfolgreichem Einsatz der Tablet-PCs in den Auswahlverfah-

ren der ZSE ist eine Ausweitung der Nutzung angestrebt.9  

 

In der Polizeibehörde stehen zudem verschiedene behördeneigene In-

strumente „Neuer Medien“ zur Nutzung bereit. Dazu zählt die Möglichkeit, 

eine Umfrage durchzuführen bzw. einen Blog (Webblog) oder eine CUG 

einzurichten:  

 

Blog und Umfrage 
 

Das Referat Personalmanagement startete Ende 2013 mit einem Blog, um 

referatsweite oder auch -übergreifende Themen zu platzieren und zu dis-

kutieren. Im ersten Schritt wird der Blog referatsintern genutzt. Bei erfolg-

reicher Einführung soll der Blog aber zukünftig allen Beschäftigten zur 

Verfügung stehen, um Anregungen an das Personalmanagement weiter-

zugeben. 

 

CUG 
 
Eine CUG („Closed User Group“) bezeichnet einen bestimmten Personen-

kreis, der auf einen eingegrenzten Webinhalt (z.B. Website) Zugriff neh-

men kann.  

 

Für den Bereich der Personalentwicklung der ZSE wird diese Möglichkeit 

bisher für das „Netzwerk weibliche Führungskräfte der ZSE“ und die Kom-

petenzprogramme „Führung“ und „Perspektive“ genutzt.  

Hier werden Seminarunterlagen und darüber hinausgehende Informatio-

nen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Programme zur Einsicht 

im Intranet. 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Tablet-PC sollen den klassischen Aktenordner ersetzen, d.h. sie werden als reines Da-
tenspeichermedium eingesetzt. 

CUG, Blog und Umfra-

ge sind behördenin-

tern verfügbare In-

strumente 
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3.4 Einarbeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Die hier aufgeführten Möglichkeiten können Sie dabei unterstützen, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern den Berufseinstieg, den Aufgabengebiets-

wechsel bzw. auch den Wiedereinstieg nach längerer, z.B. familienbeding-

ter Abwesenheit zu erleichtern. Auch für die Einarbeitung temporär in der 

Behörde tätiger Kolleginnen und Kollegen, z.B. im Praktikum oder in Pro-

bezeit- und Ausbildungsstationen können die Instrumente hilfreich sein.  

Eine gute Einarbeitung ist die Grundlage erfolgreicher Arbeit und fördert 

die Motivation.  

Die Orientierungshilfen „Personaleinführung“ und „Wiedereingliederung“  

unterstützen die Führungskräfte dabei, ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern nach einer längeren Abwesenheit die Rückkehr bzw. den Einstieg 

in das Beschäftigungsverhältnis zu erleichtern.  

Sie sollen für die mit der erfolgreichen Wiedereingliederung bzw. Perso-

naleinführung verbundenen Vorteile, aber auch für all jene Instrumente 

sensibilisiert werden, die vor der jeweiligen Maßnahme erforderlich sind. 

Auf diese Weise soll das Ziel der möglichst hohen Arbeitszufriedenheit der 

betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden. 

Beide Orientierungshilfen fassen u.a. die in der Behörde bereits unter-

schiedlich angewandten Instrumente und Maßnahmen zusammen (u.a. 

Einführungsgespräch, Patenschaften), zeigen Schnittstellen zu anderen 

Themenbereichen auf und erläutern die möglichen Auswirkungen einer 

(fehlenden) Betreuung durch die Führungskraft. 

3.5 Führungskräftefeedback 

Seit Einführung des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG) wird 

das Führungskräftefeedback innerhalb der ZSE vom Psychologischen 

Dienst begleitet.  

Nach dem VGG ist mindestens alle zwei Jahre ein Führungskräftefeed-

back durch die Führungskraft durchzuführen. Das gesamte Verfahren ist 

anonym und die Teilnahme für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwil-

lig. Das Führungskräftefeedback ist nicht mit einer Beurteilung von „unten“ 

zu verwechseln, und das Ergebnis der Befragung ist auch nicht für eine 

Beurteilung geeignet. Es bildet somit keinerlei Grundlage für personal- und 

dienstrechtliche Folgerungen. 
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Das wesentliche Ziel des Führungskräftefeedbacks liegt darin, das berufli-

che und menschliche Miteinander zwischen der Führungskraft und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst reibungsfrei und zielorientiert 

zu gestalten. Durch die Rückmeldung der unmittelbar unterstellten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigenen Selbsteinschätzung besteht 

die Chance, die individuellen Stärken und Defizite in der eigenen Füh-

rungstätigkeit bewusst und kritisch reflektieren zu können.  

 

Hierfür sollte jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aus ihrer bzw. seiner 

persönlichen Sicht beschreiben, wie sie/er ihre/seine Führungskraft erlebt. 

In dem Führungskräftefeedback wird nicht beurteilt, ob die eigene Füh-

rungskraft gut oder schlecht ist, sondern lediglich beschrieben, wie ein 

bestimmtes Verhalten erlebt wird. Sowohl der Führungskraft als auch der  

Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter wird somit die Möglichkeit eingeräumt, 

die aus ihrer Sicht wichtigen und kritischen Punkte sowie individuelle Er-

wartungen anzusprechen.  

 

Eine nachhaltig verbesserte Zusammenarbeit bedingt Vereinbarungen von 

Aktivitäten, die anschließend von beiden Seiten einzuhalten sind. Daher 

sind die gemeinsame Aufarbeitung von Ergebnissen sowie die Erarbeitung 

von Vereinbarungen in einem Auswertungsgespräch gewünscht, um mög-

liche Probleme in der Zukunft gemeinsam zu lösen. Durch dieses Auswer-

tungsgespräch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, 

welche Veränderungsmöglichkeiten dieses Führungskräftefeedback eröff-

net hat.  

 

Die ZSE beabsichtigt in 2014, die Akzeptanz dieses Instrumentes der Per-

sonalentwicklung sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu erhöhen. Zu diesem Zweck soll das In-

strument Führungskräftefeedback aus der Theorie in die Praxis geführt 

werden.  

3.6 Führungskräfteportal der ZSE 

 

Der Ansatz des Führungskräfteportals der ZSE liegt darin, den angehen-

den aber auch den erfahrenen Führungskräften der ZSE ein „Handwerks-

zeug“ an die Hand zu geben, das ihnen einen zentralen Gesamtüberblick 

aller führungsrelevanten Regelungen und Vorschriften verschafft, ihnen 

dadurch eine Zeitersparnis ermöglicht und jederzeitige Aktualität gewähr-

leistet. 

 

Das Führungsportal 

unterstützt Querein-

steiger und langjähri-

ge FK gleichermaßen 
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Das Führungskräfteportal ist ein virtuelles Portal, dessen Inhalt sich mit 

den wichtigsten Themenbereichen einer Führungskraft beschäftigt (z.B. 

Arbeitszeit, Frauenförderung, Führungsinstrumente und -aufgaben etc.). 

Dieses Portal ist kein starres Medium, sondern „lebt“ über die Vorschriften 

und Regelungen hinaus von den Anregungen und Wünschen der Füh-

rungskräfte. Es ist beabsichtigt, das Führungskräfteprotal der ZSE nach 

erfolgreicher Implementierung für alle Führungskräfte der Polizei Berlin zu 

öffnen. Das Führungsportal ist demnächst im Intranet zu finden. 

4 Resümee 

Als Referat Personalmanagement hoffen wir, dass Ihnen das vorliegende 

Konzept mit seiner erstmaligen, umfassenden Aufbereitung aller Perso-

nalmanagement- und Personalentwicklungsmaßnahmen zu den Themen 

Europa- und interkulturelle Kompetenz sowie Stärkung der Führungskom-

petenz von Frauen bei der Orientierung in diesen Themenkomplexen hilft  

und deutlich wird, dass wir als Behörde den Beschäftigten bereits vielfälti-

ge Angebote unterbreiten – insbesondere zur Stärkung der Führungskom-

petenz von Frauen. In einzelnen Handlungsfeldern hingegen besteht je-

doch noch viel Spielraum bei der zukünftigen Weiterentwicklung und Aus-

weitung der Maßnahmen und Instrumente – insbesondere im Hinblick auf 

die Verbesserung der Europa- und interkulturellen Kompetenz der Be-

schäftigten.  

Für beide Themenkomplexe gilt: 

Wir wollen auch in Zukunft flexibel auf sich verändernde Rahmenbedin-

gungen reagieren und appellieren an Sie, sich jederzeit mit Anregungen 

und Nachfragen zum vorliegenden Konzept sowie mit Ideen zur Auswei-

tung und Optimierung der vorhanden Instrumente des Personalmanage-

ments an ZSE I C zu wenden.  

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Kapiteln sowie Leitfäden, 

Orientierungshilfen und Konzepte finden Sie auf der Seite Personalma-

nagement ZSE I C im Intranet. 

Personalmanagement 

ZSE I C 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Fortschrittsreport „Al-

tersgerechte Arbeitswelt“, Ausgabe 3: “Länger gesund arbeiten“, Septem-

ber 2013. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Präsentation zum 

Thema Alternsgerechte Gestaltung von Arbeit – Verwaltungen und Behör-

den zukunftsgerecht ausrichten, dbb-Forum 27.08.2013. 

Der Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration (Hrsg.): 

Interkulturelle Personalentwicklung, November 2011. 

Haupt- und Personalamt, Abteilung Organisation und Personalentwicklung 

der Stadt Stuttgart: Diversity in der Personalstruktur der Stadtverwaltung 

Stuttgart, Schwerpunkt Sexuelle Identität, „ISIS“ –Initiative zur Akzeptanz 

Sexueller Identität bei der Stadtverwaltung Stuttgart, Mai 2013. 

Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Prof. Dr. Jutta Rump, Dipl. Betriebswirtin (FH) 

Silke Eilers und Dipl.-Kauffrau Gaby Wilms: Lebensphasenorientierte Per-

sonalpolitik 2.0 (Strategie für die Zukunft), Oktober 2011. 

PPr St (Hrsg.): Geschäftsanweisung PPr Stab Nr. 05/2012 über die Per-

sonalentwicklung im Polizeivollzugsdienst in der Polizei Berlin (GA PE 

PVD). 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technik und Frauen (Hrsg.): Personal-

entwicklung mit Konzept, August 2011. 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport (Hrsg.): Landesweite Leitlinien für 
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weitergabe und Wissensbewahrung, November 2010. 
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sonalmanagement der Berlin, 2010. 

Zentrale Serviceeinheit der Polizei Berlin – I C: Frauenförderplan 2012. 

Zentrale Serviceeinheit der Polizei Berlin – I C: Coaching als Instrument 

der Personalentwicklung der ZSE, 2012. 

Zentrale Serviceeinheit der Polizei Berlin – I C: Personalentwicklungscon-

trolling in der ZSE, 2013. 
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„Pers„Pers„Pers„Persoooonalentwicklungnalentwicklungnalentwicklungnalentwicklungskonzeptskonzeptskonzeptskonzept    

der der der der Berliner FeueBerliner FeueBerliner FeueBerliner Feuerrrrwehr“wehr“wehr“wehr“ 

VorwortVorwortVorwortVorwort    

Seit 1999 wurde das Thema Personalentwicklung im Land Berlin und somit auch für die Berliner 

Feuerwehr verbindlich geregelt. Im § 17 Abs. 1 des LfbG sowie im § 5 TV-L ist diese Aufgabe ge-

setzlich verankert. 

Dennoch konnte der angestrebte kontinuierliche Personalentwicklungsprozess noch nicht flä-

chendeckend umgesetzt werden. In Zeiten knapper Haushaltsmittel und geringer Möglichkei-

ten der Personalgewinnung muss der Focus auf einer sinnvollen und transparenten Personal-

entwicklung liegen. Die Bereitschaft zur Weiterentwicklung fachlicher und außerfachlicher 

Kompetenzen und die Bereitschaft zur Veränderung stellen Schlüsselqualifikationen dar, die im 

gesamten Berufsleben benötigt werden und deshalb der Förderung bedürfen. Dies bedingt eine 

kontinuierlich Weiterqualifizierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um der Herausfor-

derung ständig wachsender Aufgaben und neuer Anforderungen gerecht zu werden.  

ZieleZieleZieleZiele    

Personalentwicklung beginnt bereits mit der Personalauswahl und muss an Hand klarer Anfor-

derungsprofile erfolgen. Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch individuelle und 

gezielte Einarbeitung sowie Qualifizierung an die einsatz- und verwaltungsspezifischen Aufga-

ben heranzuführen. 

Alle Maßnahmen, die es ermöglichen, die Kompetenzen und Potentiale der Beschäftigten zu 

erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf 

der Organisation zu fördern, werden als kontinuierlicher Prozess der Personalentwicklung ver-

standen. Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu 

erhalten und zu fördern und stehen daher im Mittelpunkt. Dabei sind die Interessen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter mit den Organisationszielen und Interessen der Verwaltung soweit 

möglich in Einklang zu bringen. Personalentwicklungsmaßnahmen können nur dann erfolg-

reich sein, wenn alle Adressaten und Verantwortlichen sich aktiv an der Umsetzung der Perso-

nalentwicklung beteiligen. 

Anlage 2d
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UmsetzungUmsetzungUmsetzungUmsetzung    

Die in diesem Personalentwicklungskonzept ausgewählten Instrumente sind gemäß der Lan-

desweiten Leitlinien für Personalentwicklung (Stand 2011) in allen Dienststellen der Berliner 

Feuerwehr zu implementieren bzw. auszubauen, die Verantwortung liegt bei den nachfolgend 

genannten Personengruppen. 

Adressaten und VerantwortlicheAdressaten und VerantwortlicheAdressaten und VerantwortlicheAdressaten und Verantwortliche    

Personalentwicklung ist eine Kooperationsaufgabe, an deren Gestaltung und Realisierung 

folgende Beteiligte gleichermaßen mitwirken: 

1111. Behördenleitung. Behördenleitung. Behördenleitung. Behördenleitung

Die Behördenleitung ist verantwortlich für die Festlegung und Fortschreibung von strate-

gischen Zielen der Personalentwicklung und stellt die erforderlichen Ressourcen bereit. 

Sie hat eine Vorbildfunktion.  

2222. Führungskräfte. Führungskräfte. Führungskräfte. Führungskräfte

Die Führungskräfte sind in ihrem Bereich verantwortlich für die Umsetzung der Ziele der 

Personalentwicklung. Führungskräfte im Sinne dieses Personalentwicklungskonzeptes 

sind Personen, die mit den Ihnen zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ziele 

vereinbaren, ihnen Orientierung geben, sie beobachten und beurteilen und deren Ent-

wicklungspotenzial ermitteln. Sie schaffen eine Kultur, die das Lernen fördert. Sie haben 

Vorbildfunktion. 

3333. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mitverantwortlich für ihre eigene Personalent-

wicklung. Sie formulieren ihre Vorstellungen und tauschen sich hierüber mit ihrer Füh-

rungskraft aus. Sie arbeiten aktiv an dem kontinuierlichen Personalentwicklungsprozess 

mit und qualifizieren sich weiter. 

4444.... Bereich FI PM (PersonalentwiBereich FI PM (PersonalentwiBereich FI PM (PersonalentwiBereich FI PM (Personalentwicklungcklungcklungcklung) und P) und P) und P) und Personalbereichersonalbereichersonalbereichersonalbereiche e e e der Dir der Dir der Dir der Dir (FB 2)(FB 2)(FB 2)(FB 2) und SE und SE und SE und SE

FI PM/ FI PM 3 berät in Zusammenarbeit mit den Direktionen und Serviceeinheiten die 

Behördenleitung bei der Entwicklung strategischer Ziele der Personalentwicklung und för-

dern gemeinsam deren Umsetzung. Sie unterstützen die Führungskräfte mit Personal-

verantwortung bei der operativen Zielerreichung und bei der Einführung und Umsetzung 

der beschlossenen Konzepte bzw. bei der Koordination unterschiedlicher Personalent-

wicklungsprozesse. 

5555. Beschäftigtenvertretungen. Beschäftigtenvertretungen. Beschäftigtenvertretungen. Beschäftigtenvertretungen

Die Beschäftigtenvertretungen als wichtiges Bindeglied zwischen Dienststelle und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag bei der 

Initiierung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen sowie bei der Gestaltung und 

Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen beteiligt. 
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I. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und MitaI. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und MitaI. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und MitaI. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarrrrbeiterbeiterbeiterbeiter    

Zu der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr gehören 

neben bereichsspezifischen Einarbeitungsprogrammen auch Einführungsseminare der BFRA 

sowie Begrüßungsmappen (siehe 2b) für neue Kolleginnen und Kollegen. 

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Im Sinne einer mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskultur ist es wichtig, allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern einen gelungenen, wertschätzenden Beginn am neuen Arbeits-

platz zu ermöglichen. 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt zu den Instrumenten einer 

erfolgreichen Personalentwicklung und ist daher unabdingbar. Eine strukturierte und vor 

allem auch gezielte Einführung und Einarbeitung soll dazu führen, dass die neuen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Aufgaben vorbereitet und vor allem mit den Beson-

derheiten ihres Aufgabengebietes vertraut gemacht werden. 

Eine zeitnahe und vor allem sachgerechte Erledigung der Aufgaben durch die neuen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch die Integration in das Team und in das Arbeits-

umfeld gefördert. 

2222.... Inhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der Praxis

aaaa. Patenschaften. Patenschaften. Patenschaften. Patenschaften

Die Führungskraft benennt eine geeignete Mitarbeiterin oder einen geeigneten Mitarbei-

ter, welcher die Rolle des Paten übernimmt und die neue Mitarbeiterin/den neuen Mitar-

beiter während des gesamten Einarbeitungsprozesses betreut. Der Zeitraum der Paten-

schaft richtet sich unter anderem nach Art und Umfang des neuen Aufgabengebietes 

bzw. der Berufserfahrung der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters. 

bbbb. Begrüßungsmappe. Begrüßungsmappe. Begrüßungsmappe. Begrüßungsmappe

Um neuen, externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Arbeitseinstieg zu erleich-

tern, ist eine Begrüßungsmappe in geeigneter Form zu erstellen. Diese Mappe wird von 

der Pressestelle gelieferte grundsätzliche Informationen über die Berliner Feuerwehr 

(Leitbild, Jahresbericht, LBD-Info ...), vom zuständigen Fachbereich zur Verfügung gestell-

te Hinweise zur Direktion oder Serviceeinheit oder zum Stab (z.B. Ansprechpartner, Orga-

nigramme, Telefonverzeichnisse, Beauftragte mit Sonderfunktionen) und Informationen 

zur Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Schwerbehinderten- und Frauenvertretung) 

beinhalten. 

3333. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit

Die Einführung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss als Führungsaufgabe 

von der Führungskraft wahrgenommen werden. 
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II. JahresgesprächeII. JahresgesprächeII. JahresgesprächeII. Jahresgespräche

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Nach den Landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung fasst das Jahresgespräch das 

Personalentwicklungsgespräch und das Mitarbeiter-Vorgesetztengespräch zusammen 

und ersetzt diese. Das Jahresgespräch ist einmal jährlich zu führen. Ein Muster für einen 

Dokumentationsbogen zum Jahresgespräch ist dem Personalentwicklungskonzept als An-

lage 1 beigefügt. 

Das Jahresgespräch ist ein Unterstützungs- und Fördergespräch zwischen der Mitarbeite-

rin oder dem Mitarbeiter und der Führungskraft. Es ist von Vertrauen und Offenheit ge-

prägt und unterliegt der Vertraulichkeit. Es ist ein wesentliches Element einer über das 

Tagesgeschäft hinausgehenden Kommunikation. 

Eine Kommunikation zwischen Führungskraft und Beschäftigten, die motivierende, wert-

schätzende und orientierungsgebende Elemente beinhaltet, drückt Anerkennung für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren geleistete Arbeit aus. Dadurch werden Per-

spektiven und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt sowie das gegenseitige Verstehen 

gefördert.  

2222.... Inhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der Praxis

Diese obliegt den Führungskräften vor Ort und sollte an das Arbeitsumfeld und die jewei-

ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst werden. Unterstützend können Leitfä-

den angefordert bzw. durch die jeweiligen Personalbereiche der Dir oder SE sowie FI PM 3 

kann Unterstützung eingeholt werden. 

3333.... VerantwortlichkeitVerantwortlichkeitVerantwortlichkeitVerantwortlichkeit

Es ist Aufgabe der Führungskräfte, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Jahresge-

spräch anzubieten. Bei Bedarf können die Jahresgespräche bei der Führungskraft einge-

fordert werden.  

Die durchgeführten Gespräche sind zu dokumentieren, die Inhalte unterliegen der unbe-

dingten Vertraulichkeit. 
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IIIIIIIIIIII.... FührungskräftefeedbackFührungskräftefeedbackFührungskräftefeedbackFührungskräftefeedback

Das Führungskräftefeedback (FKFB) ist eine Rückmeldung des von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern subjektiv erlebten Führungsverhaltens ihrer Führungskraft. Es wird in der Regel durch 

Mitarbeiterbefragungen (Fragebögen, Interviews) erhoben. Das Führungsfeedback ist keine 

Beurteilung der Führungskräfte. Gleichwohl lassen sich daraus Stärken und Schwächen in der 

Führung und Zusammenarbeit ableiten.    

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Nach §6 VGG sind Führungskräfte verpflichtet, mindestens alle 2 Jahre ein FKFB anzubie-

ten. 

Das FKFB ist Grundlage für Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen und dient der Förde-

rung der Selbstreflexion und der Kommunikation zwischen den Führungskräften und Mit-

arbeiterinnen/Mitarbeitern und kann Anstoß für Veränderungen geben. 

2.2.2.2. Inhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der Praxis

Alle Unterlagen sind zentral bei FI PM 3 vorhanden und werden auf Wunsch für den jewei-

ligen Bereich angepasst. FI PM 3 steht für eine Beratung zum Feedback, für die Begleitung 

und Unterstützung des Feedbacks als auch für die Moderation von Auswertungsgesprä-

chen zur Verfügung. Es ist nach Abschluss des Feedbacks das Protokoll in die Handakte 

zu nehmen und eine Kopie an FI PM 3 zu senden. Alle erforderlichen Unterlagen und In-

formationen können Sie künftig dem Intranetauftritt des Bereiches PM entnehmen. 

3333. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit

Die Verantwortung und das Initiieren des Führungsfeedbacks obliegen der Führungskraft. 
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IIIIV. Fortbildungsplanung der FührungskräfteV. Fortbildungsplanung der FührungskräfteV. Fortbildungsplanung der FührungskräfteV. Fortbildungsplanung der Führungskräfte    

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Führungskräfte sind verpflichtet, mindestens alle 2 Jahre in Abstimmung mit der für Per-

sonalentwicklung zuständigen Stelle der Behörde an Maßnahmen zur Führungskräfte-

qualifizierung teilzunehmen, insbesondere für das Feld der sozialen Kompetenz und des 

Führungsverhaltens (§ 6 Abs. 7 VGG und § 19 Abs. 3 LfbG). 

Durch Fortbildung sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr in 

die Lage versetzt werden, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten den sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen anzupassen. Die Führungskräfte haben eine besondere Verantwor-

tung und nehmen in der Personalentwicklung eine Schlüsselstellung ein. Sie gestalten 

und verantworten die Personalentwicklung. Die sozialen Kompetenzen und das Füh-

rungsverhalten der Führungskräfte sind von besonderer Bedeutung, da Sie als Vorbild für 

die Kultur innerhalb der Berliner Feuerwehr stehen. 

2222. Inhaltliche Gestaltung in der Praxis. Inhaltliche Gestaltung in der Praxis. Inhaltliche Gestaltung in der Praxis. Inhaltliche Gestaltung in der Praxis

Dem Intranetauftritt der Verwaltungsakademie ist eine Vielzahl von entsprechenden Fort-

bildungen zu entnehmen. Bei anderweitigen Wünschen unterstützt der Bereich FI PM 3 

bei der Organisation bzw. Koordination von Fortbildungen rund um das Thema Perso-

nalmanagement. 

3333. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit

Es ist Aufgabe der Führungskräfte, sich entsprechend den persönlichen und dienstlichen 

Erfordernissen zu Fortbildungen des Themenkreises soziale Kompetenzen und Führungs-

verhalten anzumelden. Über die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen 

ist FI PM 3 mittels des „Führungskräfte-Fahrtenbuch“ (siehe Anlage 2) zu informieren. 
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V. Rotation V. Rotation V. Rotation V. Rotation für Führungskräfte des höheren Dfür Führungskräfte des höheren Dfür Führungskräfte des höheren Dfür Führungskräfte des höheren Dienstesienstesienstesienstes 

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Nach §6 Abs. 2 VGG ist die Rotation ein Instrument der gezielten Personalentwicklung, 

welches Voraussetzung für die Übertragung von Führungsaufgaben mit Ergebnis- und 

Leistungsverantwortung ist. 

In den Laufbahnen des mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes ist die 

Rotation bereits ein etabliertes und beizubehaltendes Instrument der Personalentwick-

lung. 

Es wird nunmehr angestrebt, dass ebenso Beamtinnen und Beamte in jeder Besoldungs-

gruppe des höheren Dienstes vor Übertragung des nächst höheren Amtes grundsätzlich 

mindestens zwei Bereiche der Berliner Feuerwehr durchlaufen haben.  

2222.... Inhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der Praxis

Vorgesehen wird ein vermehrter Wechsel der Aufgabengebiete (wenigstens 3) in den ers-

ten zehn Jahren der aktiven Dienstzeit. Danach sollte grundsätzlich frühestens nach fünf 

und spätestens nach sieben Jahren das Aufgabengebiet gewechselt werden. Zum Ende 

der aktiven Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten obliegt der Behördenleitung die Ent-

scheidung, ob sich eine weitere Rotation vorteilhaft gestaltet und somit vorgesehen wird. 

Dienstliche Verwendungen über ein Jahr sind grundsätzlich als Rotationsverwendung an-

zurechnen.  

3333. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit

Die Behördenleitung führt regelmäßig Gespräche mit den Direktionsleitungen sowie den 

Leitungen der Organisationseinheiten. In diesen Gesprächen wird die Notwendigkeit von 

Verwendungsänderungen erörtert. Im Ergebnis wird entschieden, welche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter für die Rotation vorgesehen sind. 

Über dieses Gesprächsergebnis werden die Beamtinnen und Beamten des höheren feuer-

wehrtechnischen Dienstes von ihren Direktionsleitungen bzw. den Leitungen informiert. 

Mit ihnen werden Rotationsmöglichkeiten erörtert.  

Verwendungsentscheidungen werden nach einem Gespräch mit den vorgesehenen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern unter Beteiligung der jeweiligen Vorgesetzten von der Be-

hördenleitung getroffen. 
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VIVIVIVI. Wissenstransfer. Wissenstransfer. Wissenstransfer. Wissenstransfer

1111. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck. Sinn und Zweck

Im Sinne der Personalentwicklung ist es wichtig, Wissen vom Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern die ein Arbeitsgebiet verlassen, zu erhalten.  

Erfahrungen und Wissen bilden einen den Schwerpunkt bei der Übertragung eines Ar-

beitsgebietes. Um dieses Wissen auch nach dem Ausscheiden zu sichern, muss es nach-

vollziehbar dokumentiert werden. 

2222.... Inhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der PraxisInhaltliche Gestaltung in der Praxis

Die Führungskraft muss den „Wissenstransfer“ planen. Hierzu gibt es verschiedene Werk-

zeuge, z.B. den Stellenkompass. Hier werden mittels Vordruck alle Informationen rund 

um die betreffende Stelle gesammelt (u.a. Aufgaben, Dokumentenablage, interne und ex-

terne Kontakte, Abstimmungserfordernisse, Verfahrensabläufe, Sitzungen, Erfolgsfakto-

ren etc.). Ein Beispiel für einen Vordruck „Stellenkompass“ ist der Anlage 3 zu entnehmen.  

Die Führungskraft kann sich Informationen und Unterstützung durch Moderation oder 

fachkundige Beratung einholen. Ansprechpartnerinnen sind FI PM/FI PM 3. 

3333. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit

Die Führungskraft ist verantwortlich personelle Veränderungen frühzeitig zu bedenken 

und den Wissenstransfer in die Wege zu leiten, die Durchführung zu sichern und alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im eigenen Bereich entsprechend zu informieren. 
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VIIVIIVIIVII. Erfolgskontrolle. Erfolgskontrolle. Erfolgskontrolle. Erfolgskontrolle

Unabhängig von der Entwicklung behördenübergreifender Leitlinien oder behördenspezifischer 

Einzelelemente der Personalentwicklung sollen die hier genannten Instrumente bzw. Maßnah-

men implementiert werden.  

Die Erfolgskontrolle misst und bewertet die Effektivität und Effizienz erfolgter Personalentwick-

lungsmaßnahmen.  

Die Transferkontrolle versucht zu ermitteln, in welchem Ausmaß sich die Personalentwick-

lungsmaßnahme in der Realsituation im Unternehmen tatsächlich positiv ausgewirkt hat und 

überprüft sowohl den Umfang (Abfragen erfolgter Gespräche, Fortbildungen, Feedback etc.) als 

auch die inhaltliche Transferkontrolle (wie viel wird an Wissen und Können nach Abschluss ei-

ner Maßnahme am Arbeitsplatz angewendet). Um den Umfang genutzter Personalentwick-

lungsinstrumente ermitteln zu können, ist ab dem Jahr 2013 das „Führungskräfte-

Fahrtenbuch“ (siehe Anlage 2) zu führen und am Ende jedes Jahres über den Leiter der jeweili-

gen Organisationseinheit FI PM 3 zuzuleiten. 

Die inhaltliche Erfolgskontrolle kann durch gezielte Abfragen und vor allem durch Beobachten 

der Führungskultur, der Motivation und der erbrachten Leistungen durch alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter wahrgenommen werden. 

InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten    

Dieses Personalentwicklungskonzept wird mit der Unterzeichnung bindend für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr. Personalentwicklung ist keine einmalige Aufga-

be, dieses Konzept muss daher regelmäßig aktualisiert und an die Gegebenheiten angepasst 

werden. 

Berlin, den 

15. April 2013   G r ä f l i n g

_____________________________ 

Landesbranddirektor  
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Vorwort 

Die Berliner Verwaltung befindet sich nach 
wie vor in einem Modernisierungsprozess, 
der weiterhin mit signifikanten Personalab-
bauvorgaben verbunden ist. Inzwischen sind 
die Einsparvorgaben zur Haushaltskonsoli-
dierung bei fortwährenden Aufgabenzuwäch-
sen einerseits und neuen Anforderungen 
andererseits umzusetzen. Die Einführung 
bzw. Fortentwicklung von IT-basierten Fach-
verfahren und elektronischer Aktenführung 
stellt neue und steigende Ansprüche an alle 
Beschäftigte, nicht nur bei IT-Arbeitsplätzen. 
Die Verbreitung bestehender und neuer In-
formations- und Kommunikationstechnik 
(IuK) führt zu neuen Formen der (Zusam-
men-) Arbeit, der Arbeitsorganisation, der 
Geschäftsprozesse und Kommunikation.  

Die Rahmenbedingungen werden sich in den 
kommenden Jahren rasant ändern und zu 
erheblichen Herausforderungen für die Ver-
waltung führen. Der demographische Wandel 
wird den bereits jetzt sehr hohen Alters-
durchschnitt weiter erhöhen. Der zeitweilige 
Ausbildungsstopp verbunden mit geringeren 
Geburtenzahlen führt absehbar zu einem 
Mangel in der Personalgewinnung und Kon-
kurrenz um Personal.  

Eine leistungsfähige Verwaltung, die kun-
denorientiert und effizient arbeitet, ist für 
Berlin als Standort von hoher Bedeutung und 
entspricht unserem eigenen Leitziel, der Visi-
on LABO 2015. Einer guten Personalpolitik 
kommt hierbei evident eine Schlüsselfunktion 
zu. Kern und Träger der öffentlichen Verwal-
tung sind die einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Damit unsere Verwaltung für die 
Zukunft gewappnet ist, ist ein professionelles 
Personalmanagement mit zukunftsorientierter 
Personalplanung und systematisch betriebe-
ner Personalentwicklung essentiell.  

Schon heute ist deutlich, dass immer weniger 
Menschen für die Arbeitsprozesse zur Verfü-

gung stehen und die Anforderungen an die 
Beschäftigten weiter zunehmen werden. Das 
bedeutet, Qualifizierungen, die das tech-
nische Verständnis sowie die Eigenverant-
wortung stärken, die Veränderungsbereit-
schaft und Flexibilisierung fördern, u.v.m., 
müssen noch weit mehr vorausschauend 
geplant und umgesetzt werden. 

Das LABO ist Vorreiter einer modernen Per-
sonalpolitik, bei der flexible Arbeitszeitmodel-
le und die Möglichkeit des alternierenden 
Arbeitens, wie z.B. der Telearbeit, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf fördern und 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung eben-
so wie spezielle Workshops zur Team- oder 
Strategieentwicklung seit Langem selbstver-
ständlich sind.  

Zielvereinbarungen, das Jahresgespräch und 
Führungskräftefeedbacks sind im LABO 
etablierte Instrumente der Personalentwick-
lung und fester Bestandteil der Gesprächs-
kultur. Gezielte Fortbildungs- und Beratungs-
möglichkeiten als auch interne Verände-
rungschancen eröffnen unseren Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern neue berufliche und 
persönliche Perspektiven. Ob Ideen sowie 
vereinbarte Maßnahmen realisiert werden, ist 
Gegenstand des Controllings durch die Quar-
talsberichte an die Direktion. 

Entwicklung bedeutet Fortschritt in einem 
sich ständig ändernden Umfeld. Das gilt glei-
chermaßen für die Personalentwicklung. Ein 
guter Stand darf nicht dazu verleiten, sich 
darauf auszuruhen, sondern muss Ansporn 
sein, sich weiter beständig zu verbessern.  

Claudia Langeheine, 
Direktorin



1. Einleitung

Die Beschäftigten sind die wichtigste Ressource der Verwaltung. Ihre berufliche Entwick-
lung ist originäre Aufgabe der Führungskräfte. Die Personalentwicklungsberaterinnen und 
Personalentwicklungsberater (PEB) unterstützen die Führungskräfte bei dieser verantwor-
tungsvollen Tätigkeit. Personalentwicklung besteht aus einem Paket von Einzelmaßnah-
men auf verschiedenen Ebenen, deren nachhaltige Wirkung sich aber erst in einem Ge-
samtgefüge von strategisch aufeinander abgestimmten und miteinander vernetzten Maß-
nahmen entfaltet. Personalentwicklung (PE) ist, um erfolgreich zu sein, systematisch und 
planvoll zu betreiben.  

Das Personalentwicklungskonzept (PE-Konzept) bildet diese konzeptionelle Grundlage. 
Es ist Basis für alle konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen, die es jeweils „vor Ort“ 
operativ zu gestalten gilt. Das Personalentwicklungskonzept soll dabei folgendes leisten: 
Klarheit schaffen, 

→ was wir unter Personalentwicklung verstehen und wie diese funktioniert, 

→ welche Rahmenbedingungen bestehen, 

→ welche Ziele wir uns setzen und 

→ welche Instrumente es gibt sowie  

→ welche Standards bei der Umsetzung in unserer Dienststelle gelten. 

Das PE-Konzept folgt dieser Gliederung. Hauptbestandteil ist die Darstellung der einzel-
nen PE-Instrumente. Mit Hilfe der Formulierung von Zielen, Standards und Maßnahmen 
schafft das PE-Konzept für die Führungskräfte und die Beschäftigten Orientierung und 
Transparenz. 

Um Doppelungen weitestgehend zu vermeiden, sind die einzelnen Instrumente der Per-
sonalentwicklung grundsätzlich knapp und prägnant dargestellt fokussiert auf:  

� Ziel und Inhalt

� Umsetzung
� Ansprechpartner/in und Information.

So können weiterführende Informationen und vertiefende Unterlagen oder Dokumente zu 
den einzelnen Instrumenten in den jeweiligen Fundstellen aufgerufen werden.  

Schließlich zeigt das Personalentwicklungskonzept auf, welche Rolle jede einzelne Mitar-
beiterin und jeder einzelne Mitarbeiter innerhalb des LABO hat, damit alle Beschäftigten 
diese für sich persönlich und unsere Verwaltung erfolgreich umsetzen können. Selbstiniti-
ative, Eigenverantwortung und Offenheit sind dabei Grundvoraussetzungen für eine beruf-
liche Entwicklung jedes Einzelnen. Alle Beschäftigten des LABO sind aufgerufen, das PE-
Konzept mit Leben zu füllen. 

In weiteren Schritten werden zu inhaltlichen Schwerpunkten konkretisierende Aktionsplä-
ne folgen, so dass nach und nach für die jeweiligen Handlungsfelder konkrete Umset-
zungsstrategien vorliegen.  
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2. Personalentwicklung als Konzept 

2.1. Was verstehen wir unter Personalentwicklung? 

Eine systematische Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen, die es ermöglichen, 
die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Ab-
stimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Dienstbehörde zu fördern. 
Ziel ist es, gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte, Chancengleich-
heit und Geschlechtergerechtigkeit sowie eine hohe Führungskompetenz und Führungs-
verantwortung zu erreichen. Ein systematisch gestalteter Personalentwicklungsprozess 
soll die Ziele, Anforderungen und Bedarfe der Verwaltung möglichst in Einklang bringen 
mit den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Beschäftigten. 

Die gesetzliche Definition umfasst die drei Elemente der Personalentwicklung: 

� Bedarf der Verwaltung in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
ausgerichtet an Zielen und Aufgaben 

� Die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten an Weiterent-
wicklung und Förderung entsprechend des Leistungsprinzips 

� Kombination der Interessen der Dienststelle und der Beschäftig-
ten unter Berücksichtigung des Machbaren 

Unter Personalentwicklung werden alle Maßnahmen verstanden, die der individuellen 
beruflichen Entwicklung der Beschäftigten – unter Beachtung ihrer persönlichen Interes-
sen – dienen, um diese zur optimalen Wahrnehmung ihrer jetzigen und zukünftigen Auf-
gaben zu befähigen. 

Für das LABO bedeutet Personalentwicklung, seine Beschäftigten passend einzusetzen 
und für ihr Aufgabengebiet, zum Beispiel durch interne Maßnahmen oder Fortbildungsan-
gebote, fit zu machen und zu halten. Es bedeutet ebenfalls, sie für zukünftige Anforderun-
gen oder bedarfsweise andere Aufgabengebiete vorzubereiten. 

Nach unserem Verständnis gehören aber nicht nur die Entwicklung und Aufrechterhaltung 
der Qualifikation – im engeren Sinne – zu einer erfolgreichen Personalentwicklung, son-
dern gleichfalls gesundheitsgerechtes ebenso wie alter(n)sgerechtes Arbeiten, die Förde-
rung von Chancengleichheit oder soziale Beratungs- und Unterstützungsangebote. Des-
halb berücksichtigt das Personalentwicklungskonzept auch den Aspekt des Erhalts der 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. 

2.2. An wen richtet sich Personalentwicklung? 

Personalentwicklung richtet sich an alle Beschäftigten des LABOs unabhängig davon, 
welcher Ebene sie angehören, in welchem Bereich sie tätig sind, welche Aufgaben sie 
wahrnehmen bzw. welche Art oder Umfang ihr Beschäftigungsverhältnis besitzt. Die je-
weils verantwortlichen Führungskräfte fördern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
dem Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Weiterentwicklung ihrer beruflichen Hand-
lungsfähigkeit im Hinblick auf die Anforderungen der Verwaltung. 
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2.3. Personalentwicklung als Führungsaufgabe 

Personalentwicklung ist Führungsaufgabe. Die Führungskräfte sind für die Aufgabenver-
teilung und die Organisation ihres Fachbereiches sowie für die Zusammenarbeit verant-
wortlich. Aus der täglichen Arbeit kennen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
können sie hinsichtlich ihrer Eignung, ihrer Motivation, Leistungsbereitschaft und –
vermögen sowie weitergehende Potenziale am besten einschätzen. Aus diesem Wissen 
können sie konkrete Empfehlungen für die Verbesserung der aktuellen Aufgabenerfüllung 
sowie zur individuellen Entwicklung ableiten und planen. Die Verantwortung für einen Ein-
satz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Inte-
ressen; deren Beratung und Förderung nach ihrer Eignung liegt bei den Führungskräften. 
Sie sind die eigentlichen „Personalentwickler/-innen“ und nehmen somit eine Schlüssel-
funktion ein. Hierbei werden sie von den Personalentwicklungsberaterinnen und –beratern 
(PEB) sowie dem zentralen Servicebereich Personal der Abt. V unterstützt. 

2.4. Rolle des zentralen Servicebereichs „Personal“ 

Der zentrale Servicebereich Personal (V C) berät und unterstützt die Führungs- und Lei-
tungskräfte sowie die Personalentwicklungsberatungen des LABO grundsätzlich auf stra-
tegischer Ebene. Er konzipiert, plant und steuert die Personalentwicklung übergeordnet 
u.a. durch das Personalentwicklungskonzept, Schulungen und die Bereitstellung einheitli-
cher Unterlagen. Daneben prüft er die Einordnung von Zielen der Personalentwicklung in 
die Gesamtstrategie und die Gesamtsteuerung des Amtes und bewertet im Wege des 
Kennzahlen gestützten Controllings die erreichten Ergebnisse.  

Der zentrale Servicebereich Personal unterstützt und berät auf operativer Ebene und auf 
den Einzelfall bezogen die Prozesse der Personalentwicklung vor allem durch 

• die Bereitstellung und Auswertung von Fortbildungsdaten für Beschäftigte, für die
eine zielgerichtete Personalentwicklung stattfinden soll;

• die Empfehlung geeigneter, konkreter PE-Maßnahmen bei Bedarf;

• die Einleitung, Organisation bzw. Koordinierung solcher Maßnahmen und

• die Evaluation (Kosten-/Nutzenbetrachtung) dieser Maßnahmen.

Weiterführende Informationen und Unterlagen gibt es im Intranetauftritt, u.a. das PE-
Handbuch für Führungskräfte.  
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2.5. Wie funktioniert Personalentwicklung? 

Personalentwicklung ist ein langfristiger und kontinuierlicher Prozess. Im Idealfall erstreckt 
er sich über das gesamte Berufsleben. Eine systematische Personalentwicklung umfasst 
alle Maßnahmen, die es ermöglichen, die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten 
zu erkennen, zu erhalten und zu fördern. Systematisch betrieben erfolgt sie durch die ab-
folgenden Phasen (vgl. Abb.):  

Bedarfsanalyse: Zuvorderst steht der Bedarf. Als erstes muss geklärt werden, welche 
Kompetenzen für welche Aufgaben benötigt werden. Die Ermittlung der erforderlichen 
Fähigkeiten, die sich aus dem aktuellen und zukünftigen Aufgabenspektrum des Verant-
wortungsbereiches ergeben, steht daher am Anfang jeder Überlegung. Die Bestimmung 
des zukünftig notwendigen Personalbestands, quantitativ und qualitativ, ist Ausgangs-
punkt der Personalentwicklung. Diese Personalbedarfsanalyse wird mit dem Bestand an 
vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergli-
chen. Dieser Abgleich soll sowohl die bestehenden Qualifizierungsbedarfe als auch die 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen.  

Zielsetzung und Planung: Nach erarbeiteter Zielsetzung werden geeignete und umsetz-
bare Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung durch Absprache mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, spätestens im Rahmen des Jahresgespräches, ausge-
wählt. Anschließend folgt unter Berücksichtigung der vorliegenden Rahmenbedingungen 
die praktische Durchführung. 

Erfolgskontrolle: Der Stand von PE-Maßnahmen ist Bestandteil des Controllings und 
wird im Rahmen der Quartalsberichte zu den Zielvereinbarungen überprüft. Die durchge-
führten Maßnahmen selbst werden hinsichtlich ihres direkten Nutzens geprüft. Die Eva-
luation erfolgt auf mehreren Ebenen und mittels verschiedener Instrumente. Beispielswei-
se bei einer Fortbildung überwiegend am Ende derselben durch einen Feedbackfragebo-
gen, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Nutzen, die Umsetzung und die 
Praxisrelevanz der Veranstaltung einschätzen.  

Transfersicherung: Der Gebrauch und die Festigung des erworbenen Wissens sowie 
der erworbenen Fähigkeiten im Arbeitsalltag ist ausschlaggebend für den Erfolg und die 
Wirkung von personal- und organisationsentwicklerischen Maßnahmen. Neue Kenntnisse 
können nur durch gezielte Anwendung, wie beispielsweise durch die Übernahme erweit-
erter oder neuer Aufgaben, wirksam werden. 
Die Sicherung des erworbenen Wissens kann 
auch durch die Weitergabe der Kenntnisse an 
andere Beschäftigte erfolgen. Der demo-
grafische Faktor mit der zunehmenden Alters-
fluktuation macht zunehmend Wissenstransfer 
oder Wissenssicherung erforderlich. 
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3. Von den Rahmenbedingungen zum Bedarf

Auch das LABO muss sich dem demografischen Wandel stellen. Personal gewinnen, hal-
ten und entwickeln - das sind die Herausforderungen, die es in Anbetracht der Rahmen-
bedingungen zu meistern gilt. Die gegenwärtige Altersstruktur und Personalausstattung 
der Berliner Verwaltung gibt Anlass zur Sorge. Die Auswirkungen des demografischen 
Wandels werden durch einen Mangel an ausgebildetem Personalnachwuchs sowie einen 
harten Wettbewerb um diesen aufgrund der räumlichen Nähe zu Brandenburg und den 
Bundesministerien in Berlin verschärft. 
Der Personalbestand von 941 Beschäftigten im LABO (Stand: Jan 2013) weist eine Alter-
struktur auf, die ohne weitere Personalveränderungen im Jahr 2020 durch eine Verdreifa-
chung des Anteils der über 60jährigen Beschäftigten gekennzeichnet ist. Der Anteil der 
über 55jährigen liegt dann bei über 50%. Bis Ende 2020 verlassen allein altersbedingt 256 
der Beschäftigten das LABO, das sind 27 % des jetzigen Personalbestands (Stand Januar 
2013). Anderweitige Fluktuationen werden diese Quote noch weiter erhöhen. 

Personalentwicklung ist eng verzahnt mit der Frage des zukunftsgerichteten Personalbe-
darfs. Der altersbedingte, planbare Personalabgang in den einzelnen Abteilungen entwi-
ckelt sich wie folgt: 

altersbedingtes Ausscheiden von 
 Beschäftigten bis Ende 2020 Abteilung MA-Stand 

1.1.2013 
abteilungsbezogen LABO 

Abt. I Entschädigungsbehörde 36 9 Dienstkräfte 27 % (0,96) 

Abt. II Personenstands- und 
Einwohnerwesen 

176 59 Dienstkräfte 34 % (6,3) 

Abt. III Kraftfahrzeugwesen 378 110 Dienstkräfte 29 % (11,7) 

Abt. IV Ausländerbehörde 291 63 Dienstkräfte 22 % (6,7) 

Abt. V Zentrale Aufgaben 54 13 Dienstkräfte 24 % (1,4) 

Beschäftigtenvertretung 4 2 Dienstkräfte 50 % (0,2) 

Direktion 2 

Gesamt 941 256 Dienstkräfte 27 % 

Zukünftig kann sich eine deutliche Diskrepanz zwischen dem altersbedingten Ausschei-
den von Dienstkräften und den Möglichkeiten zur Nachbesetzung von Stellen ergeben. 
Inwieweit vakante Stellen wieder besetzbar sein werden, hängt von den finanziellen Spiel-
räumen des Landes und den weiteren Abbauvorgaben von Vollzeitäquivalenten (VzÄ) 
seitens der Senatsverwaltung für Finanzen ab. Ein vom Abgeordnetenhaus gefordertes 
konkretes Personalbedarfskonzept der Regierung soll den künftig notwendigen Personal-
bestand bis 2018 quantitativ und qualitativ aufschlüsseln.  

Wesentlich ist aus Sicht des Berliner Parlaments, dass aus der Analyse deutlich werde, 
welche Aufgaben und Produkte kurz- und mittelfristig in welcher Form zu leisten sein wer-
den. Nur so ist es möglich, die dafür erforderliche quantitative und qualitative Personal-
bemessung vorzunehmen und die notwendigen Personalentwicklungsmaßnahmen zu 
bestimmen. Dazu sind alle Dienstbehörden aufgerufen. 
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Aus dem Ziel, die Leistungsfähigkeit des LABO zu erhalten und zu stärken, ergibt sich die 
logische Konsequenz, die berufliche Entwicklung von Beschäftigten eng mit der Organisa-
tionsentwicklung zu verzahnen.  

Zusammenfassend ergeben sich aus den geschilderten Rahmenbedingungen folgende 
zentrale Fragen: 

� Wie kann die Beschäftigungsfähigkeit, d.h. die Gesundheit, Motivation und die 
notwendigen Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das gesam-
te Erwerbsleben erhalten werden? 

� Wie erhalten wir das Wissen der ausscheidenden Beschäftigten und wie sichern 
wir den Wissenstransfer? 

� Wie gehen wir mit der weiter zu erwartenden Arbeitsverdichtung um? 

� Wie gewinnen und wie binden wir qualifiziertes Personal für die Sicherstellung der 
Aufgabenwahrnehmung an unsere Dienststelle? 

� Wie entwickeln wir künftige und bestehende Führungskräfte? 

� Welche Kompetenzen benötigen wir alle zukünftig? 
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4. Ziele der Personalentwicklung im Landesamt für
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Das LABO steuert über Ziele; die Zielorientierung schafft bei allen Beteiligten Klarheit und 
ist Maßstab im Controlling. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat die landesweit 
geltenden Leitlinien für Personalentwicklung gesetzt (2. Auflage 2011). 

4.1. Leitziel LABO 2015 

Das Übergeordnete Leitziel des LABO als Ordnungsbehörde und als Dienstleister ist in 
der Vision „LABO – 2015“ festgelegt: 

� Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten ist d i e führende Servi-
cebehörde Berlins.

� Es ist zentrale Anlaufstelle und Schrittmacher für innovative Angebote öffentlicher
Dienste.

� Es ist für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden auf den Gebieten
Wiedergutmachung, Personenstands- und Einwohnerwesen, Kraftfahrzeugwesen
und Ausländerwesen tätig und bietet seine Serviceleistungen auf allen Vertriebs-
wegen an.

4.2. Ziel der Personalentwicklung 

Für das LABO ist die qualitativ hochwertige Wahrnehmung seiner Aufgaben durch moti-
vierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ziel der Personalentwicklung.  

Dieses Gesamtziel soll durch folgende Einzelziele erreicht werden: 

� Sicherung des notwendigen Bestands an Fach- und Führungskräften

� Erhaltung, Weiterentwicklung und Anpassung der Qualifikation der Beschäftigten
an veränderte Aufgabenstellung

� Erhalt und ggf. Verbesserung des Serviceverhaltens und der Bürger-/ Kundenori-
entierung

� Erhöhung der Bereitschaft, Änderungen zu verstehen oder herbeizuführen

� Vermittlung von Zusatzqualifikationen als Grundlage einer größeren
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beim Personaleinsatz

� Förderung des beruflichen Fortkommens der Beschäftigten durch Erschließen er-
kennbarer Aufstiegsmöglichkeiten

� Erhöhung von Arbeitszufriedenheit

� Stärkung der Eigenverantwortung

� Erhalt und ggf. Verbesserung des Leistungsverhaltens der Beschäftigten
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5. Allgemeine Grundlagen und Instrumente der Personalentwicklung

5.1. Personalbedarfsplanung 

5.1.1. Geschäftsverteilungsplan (GVPl.) 

Eine Personalplanung und damit auch Planung der Personalentwicklung ist nur dann 
möglich, wenn klar ist, welche Aufgaben zu leisten und welche Kompetenzen hierfür er-
forderlich sind. Eine erfolgreiche quantitative und qualitative Personalbedarfsplanung 
muss mit einer Produktkritik bzw. Aufgabenkritik verknüpft sein, aus der deutlich wird, 
welche Aufgaben zukünftig mittelfristig voraussichtlich in welcher Form zu erbringen sein 
werden. Der Geschäftsverteilungsplan ist insoweit Ausgangspunkt, weil er die Aufgaben 
der Behörde im Status quo abbildet und den Arbeitsgebieten zuordnet bzw. gegeneinan-
der abgrenzt sowie die Zuständigkeiten festlegt (§ 7 GGO I). 

� Umsetzung: Der Geschäftsverteilungsplan (GVPl) wird über das Fachverfahren IPV bei
Herrn Neumann, V C Ne, geführt und ist dort einsehbar. Perspektivisch wird eine gekürzte 
Fassung des GVPl als nicht druckbares pdf (nur Lesemöglichkeit) im Intranet abrufbar 
sein (§ 7 Abs. 5 GGO I). 

5.1.2. Verzahnung von Organisationsentwicklung und Personalentwicklung 

Der Bedarf an Personalentwicklung steht insoweit in unmittelbarem Bezug zur Organisati-
onsentwicklung. Organisationsentwicklung beinhaltet die Strategie der geplanten und sys-
tematischen Anpassung der (Behörden-) Organisation durch Fortentwicklung der Organi-
sationsstruktur, der Aufgabenzuschnitte, der Geschäftsprozesse und der Organisations-
kultur unter Berücksichtigung der übergeordneten Aufgaben und Ziele und zwar unter 
größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Beschäftigten. Personelle, strukturelle und 
prozessuale Aspekte sollen den jeweiligen Aufgabenanforderungen entsprechen. Künftige 
Entwicklungen sind frühzeitig zu berücksichtigen und entsprechend zu planen. Personal- 
und Organisationsentwicklung sind stets zusammen im Kontext und vorausschauend an-
zugehen. 

� Umsetzung: Die jeweiligen Fachbereiche / Abteilungen berücksichtigen im Rahmen der
dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung frühzeitig künftige Entwicklungen der 
Aufgaben und Produktanforderungen und verzahnen die Personalentwicklung systema-
tisch mit einer langfristig orientierten Organisationsentwicklung. Die übergeordnete Steue-
rung erfolgt durch Koordinierung über LABO Dir und ggfs. der Managementrunde. 

Ansprechpartnerin Information 

Frau Gedlich 
℡ - 1201
FR R. 402 
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5.2. Anforderungsprofile 

Als wesentliche Grundlage der Personalentwicklung sind Anforderungsprofile für alle Auf-
gabengebiete zu erstellen. Anforderungsprofile beschreiben insbesondere, welche Quali-
fikationen, Fach- und insbesondere außerfachlichen Kompetenzen für einen erfolgreichen 
Einsatz vorhanden sein müssen. (§ 17 Abs. 2 Bln LfbG; bei Tarifbeschäftigten vgl. §§ 
12,13 TVL). Zusammen mit der Beschreibung des Aufgabenkreises (BAK) bilden sie die 
Grundlage für anforderungsgerechte Stellenausschreibungen, Personalauswahl und 
dienstliche Beurteilungen. Damit sind sie Bezugspunkt einer systematisch betriebenen 
Personalentwicklung.  

� Umsetzung: Der Sachstand zu den Anforderungsprofilen ist Bestandteil des Control-
lings, d.h. des Quartalsberichts zur Zielvereinbarung, nach der in jedem Bereich für jede 
Tätigkeit ein Anforderungsprofil vorliegt. Für die Beschäftigten des LABO besteht die Mög-
lichkeit, sich über die bestehenden Anforderungen und die erwarteten Kompetenzen zu 
informieren. Die aufgabenkonkreten Anforderungen sind Bestandteil von Zielvereinba-
rungs-, Jahres- und Beurteilungsgesprächen. 

Anforderungsprofile sind anlassbezogen an geänderte Rahmenbedingungen entspre-
chend anzupassen und fortzuschreiben. Dabei sind die Leitziele und Schlüsselqualifikati-
onen des LABO zu berücksichtigen. Bei Anpassungen bezieht die Führungskraft nach 
Möglichkeit die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter im Vorfeld mit ein und bespricht die ge-
planten Änderungen. Die Führungskraft unterrichtet die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter 
über das Ergebnis und erläutert in einem Orientierungsgespräch die Anforderungen. 

Anforderungsprofile sind die Grundlage für das Beurteilungsverfahren. Deshalb ist bereits 
im Orientierungsgespräch zu ergründen, ob ausreichende Qualifikationen vorliegen, oder 
ob bestimmte erforderliche Fähigkeiten noch durch PE-Maßnahmen weiter entwickelt 
werden sollen. 

Ansprechpartnerin Information 

Frau Kleist 
℡  - 1265 
FR R. 407 

→ im Intranet  
→ Konzept AP LABO 2012 
→ Leitfaden: Erstellen eines AP 

5.3. Personalgewinnung - Stellenausschreibung 

Die Personalgewinnung hat zum Ziel, den ermittelten Personalbedarf und den vorhande-
nen Personalbestand möglichst in Einklang zu bringen sowie freie oder frei werdende 
Stellen zeitnah zu besetzen.  

� Umsetzung: Freie und besetzbare Stellen sollen möglichst frühzeitig ausgeschrieben 
werden. Die in den Abteilungen für Personal zuständigen Aufgabenbereiche werden 
rechtzeitig selbständig aktiv. Die Organisationseinheit initiiert den Ausschreibungsvorgang 
(Textentwurf, Anforderungsprofil, Verfügungen Vermerke) als Voraussetzung für eine qua-
lifizierte, effiziente und strukturierte Personalauswahl. Die Personalentwicklungsberaterin-
nen und –berater in den Abteilungen und der zentrale Personalbereich des LABO unter-
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stützen die Organisationseinheiten bei der Fertigung der Stellenausschreibungstexte und 
der Durchführung der Ausschreibungsverfahren. Der zentrale Servicebereich Personal 
des LABO hält ständigen Kontakt zum Ausbildungs- und Personalnachwuchsbereich bei 
SenInnSport. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erfolgreich an PE-Maßnahmen teilge-
nommen haben, werden gezielt mitbedacht. 

Ansprechpartnerin Information 

Frau Kleist 
℡ - 1265
FR R. 407 

→ im Intranet  
→ Leitfaden Ausschreibung / IKB 
→ Workflow Stellenausschreibungsverfahren 

5.4. Personalauswahl 

Die Personalauswahl und das jeweils genutzte Verfahren haben zum Ziel, die bestgeeig-
nete Bewerberin oder den bestgeeigneten Bewerber für die zu besetzende Stelle zu fin-
den. Das Verfahren ist für die Bewerberinnen und Bewerber fair und nachvollziehbar 
durchzuführen. 

� Umsetzung: Der Abgleich der im Anforderungsprofil und der Stellenausschreibung be-
stimmten Anforderungen mit dem Befähigungsprofil der Bewerberinnen und Bewerber 
erfolgt nach Aktenlage und ggfs. mittels unterschiedlich strukturierter Auswahlverfahren. 
Bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind die in den dienstlichen Beurteilungen 
bestätigten Leistungen und Befähigungen gewichtiger Wertungsmaßstab der verfas-
sungsmäßigen Bestenauslese. 

Hilfestellungen zum Themenbereich finden sich in den entsprechenden Arbeitshilfen und 
können den Abteilungsquerschnitten sowie den Personalentwicklungsberatungen zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Ansprechpartnerin Information 

Frau Kleist 
℡ - 1265
FR R. 407 

→ Arbeitshilfen 
→  IVM Leitfaden Auswahlverfahren,  

Handbuch der Führungspraxis Heft 4 

5.5. Beurteilung 

Die Beurteilung ist bei der Personalentwicklung im öffentlichen Dienst Dreh- und Angel-
punkt, da sie ein wesentlicher Indikator für die Bestenauslese und Instrument bei der 
Wahrung des Leistungsprinzips ist. Ihr Ziel ist es, die den Umständen nach optimale Ver-
wendung des Beschäftigten zu gewährleisten und so die im öffentlichen Interesse liegen-
de Erfüllung hoheitlicher Aufgaben bestmöglich zu sichern. Bei Beamten ist die dienstliche 
Beurteilung Grundlage des rechtlich gestützten Anliegens, in der Laufbahn entsprechend 
nach Eignung, Befähigung und Leistung voranzukommen (Art. 33 Abs. 2 GG). Ihr maß-
geblicher Zweck besteht darin, Grundlage für eine zwischen konkurrierenden Bewerbern 
zu treffende Auswahlentscheidung anhand der Kriterien der Bestenauslese des Art. 33 
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Abs. 2 GG zu sein. Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen kommt der Beurteilung in der 
beruflichen Entwicklung eine maßgebende Bedeutung zu. 

Die dienstliche Beurteilung setzt sich zusammen aus der Bewertung von Leistung (Leis-
tungsbeurteilung) und der Befähigungseinschätzung (Potenzialbeurteilung). Sie erfolgt 
hinsichtlich der Leistungsbeurteilung rückschauend durch Abgleich von Anforderungen 
und gezeigten Leistungen auf Basis des Anforderungsprofils. Die Befähigungseinschät-
zung (Potenzialbeurteilung) besteht demgegenüber in dem Erfassen und Bewerten der 
Befähigung / Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht durch das AP 
gefordert sind, um eine Einschätzung für Eignungspotenziale und eine künftige Verwen-
dung abzugeben. Eine Befähigungseinschätzung strebt an, Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Persönlichkeitskompetenz jenseits des Anforderungsprofils einerseits und andererseits 
perspektivisch einzubeziehen. (Art. 33 II GG, §§ 17, 18 Bln LfbG, s. AV BAVD, bei Ange-
stellten gilt § 35 TV-L) 

� Umsetzung: Die Beurteilung erfolgt durch die unmittelbare Führungskraft. Beamtinnen
und Beamte sind regelmäßig mindestens alle fünf Jahre schriftlich zu beurteilen. Durch 
eine abgeschlossene Dienstvereinbarung gilt dies im LABO auch für die Tarifbeschäftig-
ten. Die Einschätzung wird zunächst in einem Beurteilungsgespräch von der unmittelba-
ren Führungskraft erläutert. Das Beurteilungsgespräch ist so rechtzeitig vor der Eröffnung 
zu führen, dass genügend Zeit bleibt, Änderungswünsche und Gesprächsergebnisse in 
die Beurteilung einfließen zu lassen. Das Verfahren wie die Eröffnung, d.h. Aushändigung 
der Beurteilung und deren Erläuterung, richtet sich nach den Beurteilungsvorschriften. 

Bei Neuaufnahme eines Aufgabengebietes oder bei wesentlichen Änderungen sind von 
der Führungskraft Orientierungsgespräche anhand des ggf. geänderten Anforderungspro-
fils zu führen. Dem zu beurteilenden Mitarbeiter bzw. der zu beurteilenden Mitarbeiterin 
sind die neuen Anforderungen und die damit verbundene Erwartungshaltung bzw. die 
Bewertungskriterien im Vorfeld zu erörtern. 

Ansprechpartner Information 

Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet → SenInnSport 
→ AV BAVD 
→ Beurteilung – Fragen und Antworten 

5.6. Kompetenz- und Befähigungseinschätzung 

Die Kompetenz- und Befähigungseinschätzung ist zukunftsgerichtet und bezweckt, Ent-
wicklungspotenzial von Beschäftigten zu bewerten. Grundlage der Befähigungseinschät-
zung (Potenzialbeurteilung) sind Kompetenzen (Fähigkeiten und Kenntnisse), die nicht im 
Anforderungsprofil enthalten sind und positiv beobachtet oder belegt werden können und 
die für die dienstliche Verwendung und berufliche Entwicklung bedeutsam sein können. 
Durch das Erfassen aller Kompetenzen des Beschäftigten soll eine Eignungsprognose für 
eine künftige Verwendung, d.h. andere oder u.U. höherwertige Tätigkeiten, abgegeben 
werden.  
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Als Kompetenzen bezeichnet man alle unmittelbar abrufbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Wissensbestände, Qualifikationen und Erfahrungen des Menschen, die ihn in seiner be-
ruflichen Tätigkeit – sowohl in vertrauten als auch in neuartigen Situationen – zu Gute 
kommen. Dabei kann es sich um Fach-, Methoden-, soziale und / oder Persönlichkeits-
kompetenz handeln, die es als (Entwicklungs-)Potenzial wahrzunehmen und zu erfassen 
gilt. Das Erfassen und Bewerten von – dienstlich relevanten – Kompetenzen hat zum Ziel, 
die Eignung für eine künftige Verwendung einzuschätzen (Potenzialbeurteilung). Gerade 
die Kompetenzeinschätzung dient einer zielgerichteten Personalentwicklung, weil sie auf 
das gesamte Leistungsvermögen der Beschäftigten zielt.  

� Umsetzung: Kompetenz- und Befähigungseinschätzung sind bei verschiedenen PE-
Instrumenten möglich bzw. vorgesehen. Vorgegeben ist eine Befähigungseinschätzung im 
Beurteilungswesen. In der dienstlichen Beurteilung ist neben der aktuellen Leistungsbeur-
teilung in der Ziff. 5 gleichfalls eine in die Zukunft gerichtete Befähigungseinschätzung 
(Potenzialbeurteilung entsprechend der AV BAVD) abzugeben (siehe 5.5). 

Im Jahresgespräch ist entsprechend der Ziff. 5 des Dokumentationsbogens eine Ein-
schätzung vorhandener Kompetenzen und der Entwicklungspotenziale zu erfassen. 
Daneben kann in Personalentwicklungsgesprächen oder sonstigen Personalgesprächen 
jederzeit anhand des Notizblatts zur Vorbereitung eines Mitarbeiter(innen)gesprächs von 
der Führungskraft eine Kompetenz- und Potenzialeinschätzung festgehalten werden.  

Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet 
→ Dokumentationsbogen Jahresgespräch 
→ Notizblatt 
→ Fortbildung z.B. VAk-Kurs: „Personal entwickeln - 

Kompetenzprofile nutzen“ 

5.7. Personalentwicklungsplanung 

Die abteilungsspezifischen und individuellen Personalentwicklungsplanungen sowie die 
daraus folgenden Maßnahmen werden dezentral durch die jeweiligen Führungskräfte mit 
Unterstützung der Personalentwicklungsberatung konzipiert und umgesetzt. Die Koordina-
tion innerhalb und außerhalb des LABO findet im zentralen Servicebereich Personal statt.  

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist zentrales politisches Anliegen des Berliner 
Senats. Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) verpflichtet die Dienststelle zur aktiven 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Beschäftigung und zur aktiven Frauenför-
derung. Die Festlegungen im Frauenförderplan sind Bestandteil der Personalenwicklung 
(§ 8 Abs. 4 GG) und sind daher in der Personalentwicklungsplanung zu beachten. In die-
sem Rahmen hat die Frauenvertreterin (FV) eine wichtige Rolle. Als Hüterin der Gleich-
stellung achtet sie auf die Einhaltung und Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Bei allen 
Personalangelegenheiten und organisatorischen Veränderungen in der Dienststelle ist 
eine frühzeitige Beteilung der FV vorgeschrieben. Verstöße gegen das LGG kann die FV 
beanstanden.  
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5.8. Aus- und Fortbildung, Wissenstransfer 

5.8.1. Ausbildung 

Die Praxiseinführung im Rahmen der Ausbildung ist im LABO dreistufig aufgebaut. Die 
zentrale Steuerung erfolgt durch die oder den örtlichen Ausbildungsbeauftragte(n) der 
Abt. V. In jeder Abteilung gibt es darüber hinaus dezentrale Ausbildungskoordinatorinnen 
oder -koordinatoren und schließlich die eigentlichen Ausbilderinnen oder Ausbilder bzw. 
Praxisanleiterinnen oder Praxisanleiter. Das LABO hat einheitliche Standards der Ausbil-
dung festgesetzt. Leitlinien, Ziele und Aufgaben der Ausbildung sowie die Rollen und 
Funktionen sind im LABO-weiten Ausbildungskonzept festgehalten, das zugleich als 
Leitfaden dient. 

5.8.2. Fortbildung 

Die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Verwaltung hängt maßgeblich von dem Wis-
sen und den Fähigkeiten ihrer Beschäftigten ab. Dienstliche Fortbildungen und Qualifizie-
rungen sind gewünscht und werden gefördert. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LABO werden darin unterstützt, die Angebote der Verwaltungsakademie (VAk) zu nutzen. 
Als Minimum soll jährlich eine Fortbildung wahrgenommen werden. 

� Umsetzung: Alle Beschäftigten sind für sich, für die eigenen Stärken und Schwächen,
„Fachmann und Fachfrau“ und organisieren die eigene Fortbildung selbst. Darüber hinaus 
nehmen alle Beschäftigten an intern organisierten fachlichen Fortbildungen teil. Für Füh-
rungskräfte gelten gesetzlich besondere Fortbildungspflichten. Anmeldungen sind an bzw. 
über den oder die Ausbildungsbeauftragte(n) zu richten. Fort- und Weiterbildung oder 
Qualifikationen sind Bestandteil der Personalentwicklungsberatung und des Controllings. 

→ Zentrale Fortbildungsbedarfsplanung: 
Neben den individuellen VAk-Anmeldungen gibt es die zentrale Fortbildungs-Planung der 
bzw. des örtlichen Fortbildungsbeauftragten. Die Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfe 
der Abteilungen werden von der bzw. dem Fortbildungsbeauftragten jeweils zu Beginn 
des 4. Quartals jeden Jahres abgefragt und zentral für das Folgejahr geplant und organi-
siert.  

→ Externe Schulungen:  
Neben dem Angebot der VAk (IVM, FBZ und ABZ) kommen auch die Nutzung anderer 
Fortbildungsmöglichkeiten bzw. externer Veranstalter in Betracht (z.B. das kommunale 
Bildungswerk (KBW) oder die Unfallkasse Berlin, andere Behörden, Bildungsträger, ge-
werbliche Anbieter…). Vor der Anmeldung ist ggf. die Möglichkeit der Kostenübernahme 

Ausbildungsbeauftragter Informationen 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

→ im Intranet   → Rechtsgrundlagen 
→ LABO-Ausbildungskonzept, Fachkonzept Abt. IV 
→ Allgemeines zur Ausbildung 
→ Dezentrale Ausbildungskoordinator(inn)en 
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zu klären. Besuchte Kongresse, Tagungen o.ä. können auf Nachweis als Fortbildung zäh-
len und in das Controlling einfließen. 

→ Interne Schulungen:  
Nach Bedarf können durch die Ausbildungsbeauftragte oder den Ausbildungsbeauftragten 
mit der VAk hausinterne oder auch fachinterne Schulungen organisiert werden. Daneben 
bietet das LABO hauseigene Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen („Wir-für-
uns“-Schulungen) an. 

→ Workshops zur Team- und Strategieentwicklung: 
U.a. bei Neu- oder Umbildungen von Fachbereichen bzw. Neuübernahme einer Füh-
rungsfunktion sind individuelle Workshops zur Teamentwicklung möglich und erwünscht. 
Die Abteilung bestimmt eigenverantwortlich, ob sie dieses Angebot durchführen möchte. 
Die Organisation und Feinplanung wird in enger Abstimmung durch die oder den örtlichen 
Fortbildungsbeauftragte(n) gesteuert. 

Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

→ im Intranet 
→ VAk 

5.9. Rotation und Hospitation 

Rotation und Hospitation sind wertvolle Instrumente im Personalentwicklungsprozess, um 
die Vielseitigkeit, Flexibilität und Mobilität der Beschäftigten zu fördern. Sie dienen dazu, 
die Zufriedenheit der Beschäftigten mit der beruflichen Tätigkeit zu fördern und langfristig 
zu erhalten. Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf verschiedenen Arbeitsplätzen – bestenfalls 
in unterschiedlichen Behörden – Erfahrungen zu sammeln, um den Blickwinkel zu erwei-
tern und Netzwerke zu bilden. Des Weiteren bieten Rotation und Hospitation weitere Vor-
teile für Dienststelle und Beschäftigte: 

o gezielte Erweiterung des Fachwissens, der Verwaltungserfahrung und der sozialen
Kompetenzen

o Förderung des Verständnisses für Aufbau, Arbeitsweise und Kulturen anderer Verwal-
tungen oder sonstiger Institutionen auch im internationalen Bereich.

o Aktivierung der Fähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu handeln

Rotation und Hospitation sind gesteuerte und zielgerichtete Wechsel des Aufgabengebie-
tes. Es können unterschiedliche Modelle angewendet werden, z.B.: 

o Hospitation: zeitlich begrenzter Wechsel des Aufgabengebietes (in der Regel ein bis
drei Monate)

o Rotation auf Zeit: zeitlich begrenzter Wechsel des Aufgabengebietes (in der Regel vier
bis sechs Monate)

o Rotation auf Dauer: zielgerichteter und gesteuerter dauerhafter Wechsel des Aufga-
bengebietes im Rahmen eines individuellen Personalentwicklungsprozesses.

Ein Arbeitsplatzwechsel kann sowohl innerhalb des LABO, ressortübergreifend, ebenen-
übergreifend (Senatsverwaltungen, nachgeordneten Einrichtungen, Sonderbehörden und 
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Bezirksverwaltungen), zur Bundesverwaltung, zu Einrichtungen der EU sowie zu Wirt-
schaftsunternehmen erfolgen. Vor allem für Führungskräfte ist eine weite Verwendungs-
breite durch Rotation eine zentrale Schlüsselqualifikation. Die Wahrnehmung verschiede-
ner Aufgabengebiete ist daher Voraussetzung für die Übertragung von Führungsfunktio-
nen.  

� Umsetzung: Die Abteilungen eröffnen allen Beschäftigten im Rahmen der dienstlichen
Vertretbarkeit die Möglichkeit zur Rotation und Hospitation. Rotation und Hospitation sind 
zielgerichtet und gesteuert in den individuellen Personalentwicklungsprozess einzubinden. 
Veränderungsbereitschaft wird bei den Beschäftigten vorausgesetzt und gefördert. Indivi-
duelle Verwendungswünsche, Entwicklungsziele sowie die familiäre Situation finden vor 
dem Hintergrund dienstlicher Belange und fachlicher Erfordernisse Berücksichtigung. Die 
Veränderungsbereitschaft der Beschäftigten wird im Wesentlichen abteilungsintern durch 
die Personalentwicklungsberatungen und abteilungsübergreifend durch die Plattform der 
Veränderungsbereitschaft gefördert. 

Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet 
→ Formular Veränderungsbereitschaft 

5.9.1. Wissenstransfer 

Altersbedingtes Ausscheiden und anderweitige Weggänge werden zu deutlich steigenden 
Fluktuationsraten beim Personal führen. Damit einhergehend muss zur Vermeidung eines 
drastischen Wissensverlustes und dem Sicherstellen der erforderlichen Einarbeitung zu-
nehmend Wissenstransfer und Wissensmanagement betrieben werden. Eine gesteuerte 
Wissensweitergabe kann durch verschiedene Maßnahmen und Instrumente vorgenom-
men werden (Wissenslandkarte, Wissensdokumentationen, Einarbeitungshandbuch, Er-
fahrungsberichte, FAQ, …). Wichtig ist, dass der Wissenstransfer rechtzeitig begonnen 
wird, da er Zeit und Engagement erfordert. 

� Umsetzung: Zur Beratung, Planung und Hilfestellung beim Wissenstransfer wenden
sich die Fachbereiche rechtzeitig bei Bedarf an den zentralen Servicebereich Personal. 

Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

→ im Intranet 
→ Checkliste für Führungskräfte 
→ WT-Aufgabenmappe  
→ verschiedene VAk-Angebote 
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6. Grundlagen der Führung und Zusammenarbeit

Unternehmenskultur ist nur vermeintlich ein „weicher Faktor“, denn sie hat messbare Fol-
gen. Die Unternehmenskultur macht einen Unterschied aus, der sich in betriebswirtschaft-
lichen Zahlen nachweisbar niederschlägt. Dies gilt sowohl nach Innen als auch nach Au-
ßen. So bekommen Kundinnen und Kunden, Vertragspartner und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Unternehmenskultur gleichermaßen auf vielfältige Weise zu spüren. Die 
Unternehmenskultur wird nicht unwesentlich von den Führungskräften beeinflusst. Denn 
sie prägen diese durch ihr Verhalten, ihre Kommunikation, durch ihren Umgang und Wer-
teverhalten. 

6.1. Führungsleitlinien 

Das LABO hat sich 2007 verbindliche Führungsleitlinien gegeben, die 2012 aktualisiert 
wurden. Die Führungsleitlinien setzen ein gemeinsames Grundverständnis von Führung 
und Standards für Führungsverhalten. Das Ziel ist, eine einheitliche und beständige Füh-
rungskultur zu erreichen. Zum Selbstverständnis des LABO gehört, dass Führungskräfte 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem beruflichen Fortkommen fördern. Ebenso 
gehört dazu, dass die Führungskräfte kritikfähig sind und sich über Reflexion und Aus-
tausch weiterentwickeln. 

� Umsetzung: Die Führungskräfte lassen sich an ihrem Führungsverhalten messen. Füh-
rung über Ziele und anhand der vereinbarten Zielvereinbarungen ist Bestandteil des Cont-
rollings im Rahmen der Quartalsberichte an LABO Dir. Durch das regelmäßig wiederholte 
Führungskräfte-Feedback (FFB) spiegeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Wahrneh-
mung in Form einer strukturierten Rückmeldung.  

Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

→ Führungsleitlinien 
→ Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung 

6.2. Zielvereinbarungen 

Zielvereinbarungen werden im LABO auf mehreren Ebenen, beginnend zwischen der Di-
rektion und den Abteilungsleitungen, abgeschlossen. Sie legen als Steuerungsinstrument 
qualitative und quantitative Leistungsziele verbindlich fest. Dabei sind die transparenten 
Organisationszielvereinbarungen von den vertraulichen personenbezogenen Beschäftig-
ten-Zielvereinbarungen (z.B. aus dem Jahresgespräch) abzugrenzen.  

6.2.1. Organisationszielvereinbarungen 

Zwischen der Leitung und den jeweiligen Organisationseinheiten werden Zielvereinbarun-
gen als Grundlage der Steuerung abgeschlossen (Organisationszielvereinbarungen). Die-
se werden transparent dokumentiert und bilden die Grundlage des Controllings.  
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� Umsetzung: Die abteilungsbezogenen Organisationszielvereinbarungen werden zwi-
schen der Direktion und den Abteilungsleitungen getroffen. Quartalsweise wird mittels 
eines Controllings der Umsetzungsstand anhand der vereinbarten Ziele geprüft und zwi-
schen Direktion und den Abteilungsleitungen besprochen. 

Ansprechpartner Information 
Herr Wagner 
℡ - 1301
FR R. 421h 

→ im Intranet  → VGG 
→ Zielvereinbarungen 
→ Quartalsberichte 

6.2.2. Beschäftigtenzielvereinbarungen 

Beschäftigtenzielvereinbarungen zwischen Führungskraft mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu Sachzielen und persönlichen Zielen unterstützen die Beschäftigten in der Aus-
richtung ihrer Arbeit an den Zielen des LABO und geben Orientierung durch Setzung von 
Prioritäten. Dies führt zu mehr Transparenz sowie Freiraum und größerer Eigenverantwor-
tung bei den Beschäftigten. Die Führungskräfte erhalten die Möglichkeit, sich auf Steue-
rungs- und Managementaufgaben zu konzentrieren. 

� Umsetzung: Die Führungskräfte sind gehalten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Regel im Rahmen des Jahresgespräches (s. dort, Ziff. 6 des Dokumentations-
bogens) auf der Grundlage des Leitbildes und der konkreten Anforderungsprofile (Sach-) 
Ziele zu definieren und zu vereinbaren. Die Ziele sollen „S M A R T“ sein, d.h. spezifisch, 
messbar, attraktiv/abgestimmt und akzeptiert, realistisch und terminiert. Alle Beschäftigten 
können im Rahmen des gesamten Zielvereinbarungsprozesses von den einzelnen Be-
schäftigten bis zur Amts-/Abteilungsleitung und zurück eigene Ideen und Ziele einbringen 
(bottom-up/top-down-Verfahren). Sie sind für die Umsetzung der vereinbarten Ziele bzw. 
Maßnahmen verantwortlich. Bei Gefährdung der Zielerreichung haben sie ihre Führungs-
kraft möglichst frühzeitig zu informieren. Daneben können im Jahresgespräch PE-
bezogene Zielvereinbarungen getroffen werden (vgl. Ziff. 5 und 7 des Dokumentationsbo-
gens und ggfs. gesonderte individuelle PE-Planung).  

6.3. Jahresgespräche 

Das Jahresgespräch wird als Kernstück von aktiver, kommunikativer Führungsarbeit zur 
zielgerichteten Entwicklung und Förderung der Beschäftigten im LABO durchgeführt. Es 
vereint die Elemente vom Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch (MAVG), einem Persona-
lentwicklungs-Gespräch und dem Qualifizierungsgespräch nach den landesweiten Leitli-
nien für Personalentwicklung und ersetzt diese. Das Jahresgespräch findet in der Regel 
einmal jährlich als planmäßiges, systematisch durchgeführtes und dokumentiertes Ge-
spräch statt. Sein Charakter ist vertraulich, offen und nach vorn gerichtet. Die Aspekte der 
Personalentwicklung und der Qualifizierung nehmen einen zentralen Inhalt im Gespräch 
ein. 

� Umsetzung: Jede Führungskraft lädt die Beschäftigten ihres Verantwortungsbereiches
(in unmittelbarem Unterstellungsverhältnis) einmal im Jahr zum jeweiligen Jahresge-
spräch ein. Bis zum vereinbarten Termin hat jede Seite Gelegenheit, diejenigen Themen 
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auszuwählen, zu denen Gesprächsbedarf gesehen wird. Beispiele zu Themen, die im 
Jahresgespräch konkret angesprochen werden können, finden die Gesprächspartner in 
dem Dokumentationsbogen LABO. Der Bogen dient der systematischen Vorbereitung und 
der Dokumentation der Gesprächsergebnisse. Die wichtigsten Inhalte und Vereinbarun-
gen des Jahresgespräches werden auf dem Dokumentationsbogen festgehalten und von 
den Beteiligten unterzeichnet (Beschäftigtenzielvereinbarung, s. 6.2.2). Beide erhalten 
zum persönlichen Verbleib jeweils ein Exemplar des Bogens, so dass sie unter Wahrung 
der Vertraulichkeit im Weiteren stets nachvollziehen können, was sie einvernehmlich erör-
tert und vereinbart haben. 

Jahresgespräche sind Bestandteil der Organisationszielvereinbarungen. Ihre Umsetzung 
wird im Teil Personalmanagement mit Indikatoren erfasst und in den Quartalsberichten zu 
den Organisationszielvereinbarungen offen gelegt (s. 6.2.1). 

Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet → Informationsblatt 
→ MR-Beschluss Einführung im LABO 
→ Leitfaden Jahresgespräch / MAVG der VAk 
→ Dokumentationsbogen 

6.4. Führungskräftefeedback 

Das Führungskräftefeedback (FFB) ist ein Instrument der Personalentwicklung für Füh-
rungskräfte. Es hat den primären Zweck, den „blinden Fleck“ bei sich selbst zu verklei-
nern. Der daraus entstehende Dialog bietet die Chance, Führung und Zusammenarbeit im 
beiderseitigen Interesse zu verbessern und damit die Vertrauenskultur in einer Organisa-
tion zu stärken. Das FFB ist zugleich ein Instrument der Rückkopplung, inwieweit ange-
strebte Zielzustände des Führungsverhaltens in der Wahrnehmung der Befragten bereits 
erreicht sind oder nicht.  

� Umsetzung: Führungskräftefeedback wurde im LABO 2008 beginnend mit einer Pilot-
veranstaltung (Abteilungs-, OE- und Referatsleiter/innen) getestet und schließlich 2009 
erstmals regulär durchgeführt. Das FFB wird turnusmäßig alle drei Jahre durchgeführt. 

Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

→ im Intranet 
→ Vorgehenskonzept zur Einführung FFB 
→ Leitfaden für Führungskräfte 

6.5. Einführung und Integration bei Neu- und Wiedereinstieg 

Die Einarbeitung und fachliche Integration dient neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
dazu, sich in ihrem Arbeitsbereich schnell zurecht zu finden. Ein größtmöglicher fachlicher 
Informationstransfer und praktisches Heranführen an das neue Aufgabengebiet und den 
neuen Arbeitsplatz ist ein Gebot effektiven Handelns und bewirkt eine Identifikation mit 
dem Arbeitsgebiet. Die Qualität der Arbeitseinführung entscheidet letztlich darüber, wie 



 Personalentwicklungskonzept 

  19 

leistungsstark, integriert und motiviert die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter ist. 
Dies gilt gleichermaßen für Beschäftigte, die nach längerer Abwesenheit wiederkehren.  

� Umsetzung: Die Einführung, Sicherstellung und Steuerung der Einarbeitung ist Aufgabe 
der Führungskraft. Am Anfang stehen ein ausführliches Einführungsgespräch sowie das 
Herumführen und Vorstellen durch die (unmittelbare) Führungskraft. Zur systematischen 
fachlichen Einarbeitung neuer sowie wiederkehrender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhalten diese einen vordefinierter Plan (z.B. in Gestalt von Checklisten und / oder eines 
Einarbeitungsprogramms), verbunden mit der Zuordnung zu einer erfahrenen Fachkraft, 
welche die fachliche Einführung übernimmt (Praxisanleitung).  

Dazu orientiert sich die Führungskraft an der Arbeitshilfe und den Checklisten. Ebenfalls 
wichtig sind Eigeninitiative und die individuelle Bereitschaft der vorhandenen Wissensträ-
ger, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. 

Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡  - 1268 
FR R. 319 

→ Arbeitshilfe und  
→ Checklisten für Führungskräfte 
→ Leitfaden „Der erste Tag“ 
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7. Entwicklung und Qualifizierung der Führungskräfte

Die Schlüsselfunktion der Führungskräfte in der Personalentwicklung wurde bereits an 
mehreren Stellen verdeutlicht. Aufgrund dessen kommt der Führungskräftequalifizierung 
und –fortbildung eine herausgehobene Bedeutung zu.  

7.1. Potenzialanalyse als Einzelmaßnahme für Führungskräfte 

Führungskräfte, die erstmalig Führungstätigkeit übernehmen, durchlaufen im Rahmen 
ihrer strukturierten Personalentwicklungsmaßnahme eine extern begleitete Potenzialana-

lyse als Einzelmaßnahme. Das LABO hat positive Erfahrungen damit gewonnen, die Per-
sonalentwicklungsprozesse für Führungskräfte im gehobenen und im höheren Dienst mit 
einer Potenzialeinschätzung als Einzelmaßnahme zu beginnen. Auf Grund der Schlüssel-
stellung dieser Positionen im Amt ist es für die einzelnen Funktionsinhaber und für das 
Amt als Ganzes von Bedeutung, dass diese bei der Übernahme erfolgreich ausgefüllt 
wird, also die gestellten Anforderungen auch in der geforderten Ausprägung erreicht wer-
den. Mit dieser Zielstellung wurde 2004 damit begonnen, den Ausgangspunkt für gezielte 
Personalentwicklung von neuen Führungskräften mittels externer Potenzialeinschätzung 
zu beginnen, um daraus geeignete, individuelle Maßnahmen zur Stärkung ihrer Füh-
rungskompetenz abzuleiten und zu realisieren. 

� Umsetzung: Entstehende Bedarfe werden durch die jeweiligen Abteilungen über deren
Personalentwicklungsberatungen an den zentralen Servicebereich Personal gemeldet. 
Die strukturierten Personalentwicklungsmaßnahmen werden zwischen Führungskraft und 
betreffender bzw. betreffendem Beschäftigten ggfs. mit Unterstützung der Personalent-
wicklungsberatung vereinbart. Die Durchführung der Potenzialanalyse wird durch den 
zentralen Servicebereich Personal koordiniert. 

Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung 
→ VAk 

7.2. Führungskräfte-Fortbildung 

Die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordert besondere Kompetenzen und 
Fähigkeiten. Führung bedeutet Wahrnehmung und Aufnahmebereitschaft, Kommunikation 
und Einwirken auf Menschen zur Erreichung der Ziele. Das bedarf Know-how, Menschen-
verstand und Fingerspitzengefühl.  

� Umsetzung: Nach § 19 Abs. 3 Bln LfbG sind Führungskräfte verpflichtet, mindestens
alle zwei Jahre in Abstimmung mit der für Personalentwicklung zuständigen Stelle der 
Behörde an Maßnahmen der Führungskräftequalifizierung, insbesondere für das Feld der 
sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens, teilzunehmen. Die Umsetzung von 
Maßnahmen der Führungskräftequalifizierung ist Bestandteil der Jahresgespräche und 
des Controllings zu den Zielvereinbarungen. Sie werden im Quartalsbericht erfasst.  
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Ansprechpartner Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet 
→ Fortbildungskatalog Führungskräfte 
→ VAk /IVM - Qualifizierungsreihe 

7.3. Mentoring 

Mentoring ist ein Prozess, bei dem eine erfahrene Persönlichkeit bzw. Führungskraft 
(Mentor/in) die berufliche und persönliche Entwicklung einer Führungsnachwuchskraft 
(Mentee) unterstützt. Der Mentor bzw. die Mentorin vermittelt informelles Wissen und gibt 
Unterstützung. Feedback zum persönlichen Verhalten und Auftreten des Mentee gehört 
ebenfalls zu den Aufgaben der Mentoren. 

� Umsetzung: Interessierte können sich bei der VAk für die jährlich stattfindende Qualifi-
zierungsreihe „Mit Mentoring in Führung gehen“ mit regelmäßigen Seminaren und Netz-
werktreffen sowie mind. 8 Gesprächsterminen bewerben. 

Ansprechpartner/in Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

Frau Müller - VAk 
℡ 9(0)21- 4641
E-Mail 

→ im Intranet 
→ VAk /IVM 

7.4. Coaching 

Ziel des Coaching ist die Professionalisierung und Stärkung von Führungskompetenz, ins-
besondere bei der Mitarbeiterführung, dem Selbstmanagement und dem Kommunikati-
ons- und Konfliktverhalten. Je nach den individuellen Vorstellungen und Erfordernissen 
werden konkrete Fragen und aktuelle Situationen aus dem Verantwortungsbereich der 
Führungskraft im partnerschaftlichen Dialog mit einem neutralen Coach thematisiert. 

� Umsetzung: Coaching kann über ein Angebot des IVM wahrgenommen werden

Ansprechpartner/in Information 
Herr Soyke 
℡ - 1268
FR R. 319 

Frau Müller - VAk 
℡ 9(0)21- 4641
E-Mail 

→ im Intranet 
→ VAk: Coaching 
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8. Arbeitsgestaltung und Erhalt der Leistungsfähigkeit,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Um die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu sichern, gehören nach dem hiesigen Ver-
ständnis neben Fortbildung und Qualifizierung, Rotation, Hospitation etc. im engeren Sinn 
der Personalentwicklung auch die Rahmenbedingungen des Arbeitens, also die Arbeits-
gestaltung, zur Personalentwicklung. Neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-
hören hierzu das BEM-Verfahren, das Gesundheitsmanagement und weiteres mehr. 

8.1. Flexible Arbeits(zeit)modelle 

Durch die Dienstvereinbarung über die Gestaltung der Arbeitszeit im LABO wird die 
grundsätzliche Möglichkeit der gleitenden Arbeitszeit eingeräumt und entsprechend zur 
Flexibilisierung der Arbeitszeit beigetragen. Darüber hinaus wird umfänglich die Gelegen-
heit zur Teilzeitbeschäftigung eingeräumt. Derzeit werden 128 unterschiedliche Modelle – 
als möglichst individuelle Lösung – im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten umgesetzt. 

8.2. Alternierendes Arbeiten 

Unter dem Oberbegriff der alternierenden Arbeit – also dem Arbeiten außerhalb der 
Dienststelle – werden sowohl alternierende Telearbeit als auch mobile Telearbeit zusam-
mengefasst. Die Möglichkeiten des alternierenden Arbeitens sollen sowohl im Interesse 
der Beschäftigten als auch im Interesse des Arbeitgebers/Dienstherrn eine örtliche sowie 
zeitliche Flexibilisierung der Arbeitsorganisation ermöglichen. Zugleich eröffnet es einen 
Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. persönlicher Lebensges-
taltung, wie z. B. bei Pflege von Angehörigen oder Kindern.  

� Umsetzung: Die Rahmenbedingungen sind in der Dienstvereinbarung über alternieren-
des Arbeiten geregelt. Die Anträge sind auf dem Dienstweg an das Servicecenter zu rich-
ten. 

Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡ - 1277
FR R. 410 

→ im Intranet 
→ DV über alternierendes Arbeiten 
→ Geschäftsprozess alternierendes Arbeiten 

8.3. Alter(n)sgerechtes Arbeiten 

Die derzeitige Altersstruktur vor dem Hintergrund sich stetig verändernder und wachsen-
der Aufgaben macht es erforderlich, einen Schwerpunkt bei der Aufrechterhaltung der 
Arbeitsfähigkeit zu setzen. Entsprechend sind weitere konzeptionelle Überlegungen und 
Festlegungen erforderlich, die die Organisation sowie die einzelnen Beschäftigten in die 
Lage versetzen, die aktuellen sowie die künftigen Arbeitsaufgaben erfüllen zu können. 
Aktuell befindet ein entsprechender Aktionsplan in der Erstellung. 
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Ansprechpartner Information 
Herr Koch 
℡   - 1277 
FR R. 410 

→ folgt … 

 

8.4. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement  

Beides hat die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch den Erhalt und die Förderung ihrer Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zum 
Ziel. Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz werden im Hinblick auf den Erhalt der 
Leistungsfähigkeit als Bestandteil von Personalentwicklung verstanden. 

8.4.1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz dient dazu, die Sicherheit und den Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten bei der Arbeit durch geeignete Maßnahmen zu sichern und zu 
verbessern.  

� Umsetzung: Die notwendige Organisation ist in der Geschäftsanweisung LABO gesamt 
geregelt, dabei werden die rechtlichen Vorschriften, u.a. insbesondere die gesetzlichen 
Unfallverhütungsvorschriften (GUV), beachtet. Die für Arbeitssicherheitskoordination ver-
antwortliche Person steuert die Umsetzung, wie den Einsatz des Betriebsarztes und Si-
cherheitsingenieurs, und steht als Ansprechperson zur Verfügung. Im ASA/AGM werden 
Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement ganzheitlich betrachtet und abteilungsweite 
Verabredungen getroffen sowie voneinander gelernt („good practice“). 

Ansprechpartnerinnen Information 
Frau Grätz 
℡  - 1307 
FR R. 318 

→ im Intranet  
→ Geschäftsanweisung 
→ Unterweisungen  
→ Erste Hilfe  

 

8.4.2. Gesundheitsmanagement 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst alle Maßnahmen zur Verbes-
serung und zum Erhalt von Gesundheit am Arbeitsplatz. Es bezweckt die Vermeidung und  
Prävention von gesundheitlichen Auswirkungen oder Einschränkungen durch arbeitsbe-
dingte Belastungen.  

� Umsetzung: Im Rahmen des Gesundheitsmanagements bestehen u.a. folgende Ange-
bote: Gesundheitskurse (Rückenschule, Yolates, …), Gesundheitstage, Gesundheitsbe-
fragungen, Massage vor Ort, Fortbildungen und Wasserspender. Es werden Gesundheits-
infos und Hinweise publiziert.  

Ansprechpartnerin Information 
Frau Grätz 
℡  - 1307 
FR R. 318 

→ Intranet 
→ Nützliche Informationen 
→ Gesundheitsinfos 
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8.4.3. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Hilfsangebot, das auf freiwilli-
ger Basis zum Ziel hat, etwaige betriebliche Hilfe und Reaktionsmöglichkeiten bei Ar-
beitseinschränkungen zu ergründen. Als vertrauensvolles Gespräch bezweckt es weder 
Kontrolle noch Sanktion. Vielmehr kann BEM bereits während einer Erkrankung mögliche 
Hilfe für die Rückkehr in den Arbeitsalltag prüfen (Vermittlung von Rehabilitationen, Wie-
dereingliederung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitszeitanpassung). Es kann unter ver-
schiedenen Gesprächspartnern für das Erstgespräch gewählt werden: sei es mit der 
BEM-Koordinatorin oder einer Führungskraft mit oder ohne Hinzunahme von weiteren 
Personen des Vertrauens (Personalrat, FV, SchwbV, Betriebsarzt). BEM beruht auf Frei-
willigkeit und ein begonnenes BEM-Verfahren kann von den Beschäftigten zu jedem Zeit-
punkt ohne Angabe von Gründen beendet werden. 

� Umsetzung: Alle Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres (nicht Kalenderjahr) länger
als 30 Arbeitstage erkrankt waren, erhalten ein Angebot zum BEM. Damit ist eine Einla-
dung (mündlich oder schriftlich) zu einem persönlichen Erstgespräch verbunden, welches 
der Zustimmung der bzw. des Beschäftigten (evtl. in schriftlicher Form) bedarf. Für das 
Angebot zum BEM ist es unerheblich, ob es sich um eine ununterbrochene Arbeitsunfä-
higkeit oder mehrere Erkrankungen in diesem Zeitraum handelt. 

Ansprechpartner/in Information 
Frau Kempe 
℡ - 1229
FR R. 320 

→ gesetzliche Grundlage ist § 84 Abs. 2 SGB IX 
→ im Intranet 
→ DV BEM 

8.4.4. Sozialbetreuung, Sucht- und Sozialberatung 

Als einen speziellen Aspekt des Gesundheitsmanagements hat das LABO eine Bera-
tungs- und Unterstützungsstelle eingerichtet, die bei vielfältigen persönlichen Proble-
men allen Beschäftigten Hilfestellung anbietet. Die Prävention und Intervention bei 
Suchtproblemen und Auffälligkeiten in der Dienst- und Arbeitsleistung sind fester Be-
standteil der betrieblichen Gesundheitsförderung des LABO. Der Umgang und die wei-
tere Verfahrensweise bei Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Suchtproblemen oder 
der Dienst- und Arbeitsleistung sind in der Dienstvereinbarung Sozial- und Sucht-
betreuung geregelt.  

� Umsetzung: Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, während der Dienstzeit die An-
gebote der Sozialbetreuung in Anspruch zu nehmen. Weitere ausführliche Informationen 
zu Aufgaben und dem Leistungsangebot sind im Intranetangebot dargestellt. Die Sozial-
betreuung hat die Möglichkeit, die Beschäftigten am Arbeitsplatz oder privat zu treffen. 
Die Gespräche unterliegen der Verschwiegenheit und sind vertraulich. Arbeits- oder 
dienstrechtliche Konsequenzen bleiben hiervon jedoch unberührt.  

Ansprechpartner/in Information 
Frau Kempe 
℡ - 1229
FR R. 320 

→ im Intranet 
→ DV Sucht- und Sozialberatung 
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8.5. Konfliktmanagement 

Das Konfliktberatungsteam steht in problematischen Situationen am Arbeitsplatz allen 
Beschäftigten zur Seite. Die Mitglieder des Teams beraten und begleiten mit der Zielstel-
lung, für alle am Problem beteiligten Parteien vertretbare und abgesprochene bzw. ver-
einbarte Lösungen zu finden. Bei dem jeweiligen Thema oder Problem unterstützt das 
Konfliktberatungsteam jeden Beschäftigten bei der Lösungsfindung, neue Perspektiven zu 
entwickeln, Ziele zu erreichen und erforderliche Veränderungen positiv zu erleben. 

� Umsetzung: Alle Beschäftigten können zu einem Teammitglied ihrer Wahl Kontakt auf-
nehmen. In einem ersten Gespräch wird das Anliegen besprochen, Wünsche und Erwar-
tungen geklärt und festgelegt, in welcher Form das Konfliktberatungsteam begleitend und 
/ oder beratend zur Seite stehen kann. Die Konfliktberatungsmitglieder garantieren Ver-
schwiegenheit zu allen Informationen, die sie erhalten.  

Ansprechpartner/in Information 
Frau Wenzel 
℡  - 1308 
FR R. 406 
labo-kb-team@labo.berlin.de 

→ im Intranet (inkl. Übersicht Konfliktberatungsteam) 
→ DV Konfliktberatung 
→ Anlagen zur DV 

 

8.6. Förderung der Schwerbehinderten 

Die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen im Berufsleben ist zu fördern, 
Benachteiligungen sind zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen wird unterstützt durch die Schwerbehindertenvertretung, die 
die Interessen vertritt und beratend und helfend zur Seite steht. 

� Umsetzung: Die Schwerbehindertenvertretung steht allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die Fragen im Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenrecht haben, zur Ver-
fügung. Sie berät und unterstützt bei vielfältigen Fragen und Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit Behinderung. Auch bei Gesprächen mit Führungskräften oder zum Ge-
spräch im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) kann die 
Schwerbehindertenvertretung als Vertrauensperson hinzugezogen werden. 

Arbeitgebervertreter 
für die Belange der 
schwerbehinderten 
Beschäftigten  

SchwbV Information 

Herr Koch  
℡  - 1277 
FR R. 410 

Frau Krämer 
℡  - 1226 
FR R. 321/321a 

→ im Intranet  
→ Integrationsvereinbarung 
→ Landesgleichberechtigungsgesetz 
→ VV Integration beh. Menschen (SenInn) 
→ SGB IX 
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� Die Dienststellenleitung
LABO Dir legt die Ziele der Personalpolitik und deren Prioritäten fest. 

� Die Abteilungsleitungen
formulieren mit Unterstützung der Personalentwicklungsberatungen die Personalentwick-
lungsbedarfe Ihrer Abteilung und setzen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem zen-
tralen Servicebereich Personal, zielgerichtete Personal- und Organisationsentwicklungsmaß-
nahmen um. 

� Die unmittelbaren Führungskräfte
ermitteln die individuellen Stärken und Schwächen sowie die Wünsche der einzelnen Beschäf-
tigten und ihres Bereiches, um die Bedarfe der Dienststelle durch geeignete PE-Maßnahmen 
zu decken. Die jeweils verantwortlichen Führungskräfte fördern die Beschäftigten beim Er-
werb, der Aufrechterhaltung sowie der Weiterentwicklung ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit 
im Hinblick auf die Anforderungen der Verwaltung.   

� Die Personalentwicklungsberatungen (PEB)
Die Personalentwicklungsberater/-innen unterstützen und beraten die Führungskräfte, die 
Beschäftigten und die Leitung des LABO in allen Fragen der Personalentwicklung. Neben der 
Konzeption konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen begleiten sie operativ und strategisch 
die Personalentwicklung der Dienststelle.  

� Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
trägt die Eigenverantwortung für die individuelle Entwicklung. Alle Beschäftigten sind aufgeru-
fen, ihrerseits Möglichkeiten und Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung zu nutzen. Per-
sonalentwicklung erfordert von jedem Einzelnen substanzielles Engagement und vor allem 
Bereitschaft, die berufliche Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln.   
Sie kommunizieren ihre Veränderungs- und Entwicklungswünsche an ihre Führungskräfte 
bzw. an die Personalentwicklungsberatung und setzen sich aktiv für die eigene Entwicklung 
ein.  

� Die Beschäftigtenvertretungen
achten im Prozess der Personal- und Organisationsentwicklung auf die spezifischen Interes-
sen der einzelnen Beschäftigtengruppen und fördern die Akzeptanz und das Bewusstsein für 
die Bedeutung dieses Themas. Darüber hinaus nehmen sie ihre gesetzlichen Beteiligungs-
rechte wahr. 

� Der zentrale Servicebereich „Personal“
ist Impulsgeber, Partner und Dienstleister. Er initiiert, konzipiert und koordiniert Maßnahmen 
und Projekte im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Der Personalservice 
unterstützt, begleitet und berät die Abteilungen und Fachbereiche bei der Umsetzung von 

Maßnahmen. Er konzipiert, plant und steuert die Personalentwicklung übergeordnet und 
achtet auf die Umsetzung landesweiter Standards, damit ein einheitliches Vorgehen im Land 
und die Qualitätsansprüche im LABO gesichert werden. 



LABO Personalentwicklungskonzept 

AAnnllaaggee   22::   HHaannddlluunnggssffee llddeerr   uunndd  PPEE-- IInnss tt rruummeennttee   aauuff   ee iinneemm  BBll iicckk   

Funktionsfähigkeit des 
 LABO durch 

 leistungsfähige und 
 motivierte MA 

Führungskompetenz Gesprächskultur 
berufliche Entwicklung 

durch 
Arbeits- und Rahmen-

bedingungen 

Stellenplan / GVPl. Führungsleitlinien Zielvereinbarungen Kompetenzprofil / 
Befähigungseinschätzung 

flexible Arbeitsmodelle 

Personalbedarfsplanung Führungskräfte-Fortbildung Jahresgespräche Qualifizierung alternierendes Arbeiten 

Anforderungsprofile Führungskräftenachwuchs Führungskräftefeedback Rotation BEM 

Personalgewinnung Potenzialanalyse Mitarbeiterbefragung Hospitation Sozialberatung, Sucht- 

Beurteilungen Mentoring Konfliktmanagement Aufstieg Chancengleichheit und 
Geschlechtergerechtigkeit 

Fort- und Weiterbildung Coaching Sonderwechsel Gesundheitsmanagement 

Wissenstransfer 
/ -weitergabe 

alternsgerechtes Arbeiten 

Aufgaben- und Organisa-
tionsentwicklung 
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Einleitung 

Die  Verwaltungsakademie  hat  bereits  seit  vielen  Jahren  konkrete  Maßnahmen  zur 

Personalentwicklung ihrer Mitarbeiter/innen und Führungskräfte erfolgreich umgesetzt, dies 

aber bislang nicht in ein systematisches (schriftliches) Konzept eingebunden.  

Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen: 

‐ Zustimmung  des Hauptausschusses  des  Abgeordnetenhauses  im  August  2012  zum 

Umzug der Verwaltungsakademie Berlin in die Turmstraße 86 

‐ Berufung  von  Herrn  Schyrocki  im  Dezember  2012  als  neuen  Direktor  der 

Verwaltungsakademie Berlin  

finden derzeit  in der Verwaltungsakademie umfangreiche Neuausrichtungsprozesse  für die 

Arbeit der Akademie auch in Vorbereitung auf den Umzug und die Arbeit in der Turmstraße 

86 statt. 

Dieses  Personalentwicklungskonzept  soll  die  bereits  vorhandenen  PE‐Ansätze  der  VAk 

systematisieren  und  gleichzeitig  eine  Unterstützung  für  die  vor  der  VAk  liegenden 

Veränderungen bieten.  

Für  den  Zeitraum  bis  zum  Umzug  der  VAk  zum  neuen  Standort  sind  im  Rahmen  der 

Personalentwicklung folgende Maßnahmen geplant: 

1. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug

2. Jahresgespräche als Instrument der Personalentwicklung und zur Weiterführung

eines  systematischen Gesundheitsmanagements (Analyse‐Methode)

3. Weiterführung des Gesundheitsmanagements einschließlich der Maßnahmen zur

Verbesserung der Mitarbeiter/innen‐Zufriedenheit und des Corporate Identity

4. Weiterführung des Arbeitsschutzes

5. Weiterführung der Geschäftsprozessoptimierungen

6. Weiterführung des Wissenstransfers

7. Weiterführung der Führungskräfteentwicklung

8. Weiterführung der individuellen Personalentwicklung der Mitarbeiter/innen

9. Einführung einer erweiterten Kommunikationsweise im Haus (Transparenz)

1. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug

Sachstand 

Nachdem die Zustimmung des Hauptausschusses zum Umzug der VAk vorliegt, hat die VAk 

mit  Unterstützung  der  Berliner  Immobilienmanagement  GmbH  (BIM)  und  dem  für  das 

Umbauprojekt eingesetzten Architektenbüro die Möglichkeit, Änderungen der Umzugspläne 

zur  Verbesserung  der  künftigen  Arbeitssituation  für  die  Beschäftigten  und  die  Schulungs‐

situation für die Teilnehmer/innen der Veranstaltungen einzubringen.  



3 

Um  eine  möglichst  breit  gestreute  Beteiligung  an  den  Bauvorbereitungen  zu  erreichen, 

wurden  die  Beschäftigtenvertretungen  und  die  Beschäftigten  des  Hauses  über  die 

vorliegenden Baupläne  in mehreren Veranstaltungen  informiert und  zu einer Besichtigung 

des Geländes der Turmstraße 86 eingeladen.  

Als Reaktion auf die ersten Bauplan‐Änderungswünsche des Hauses wurden bereits wichtige 

Änderungen vorgenommen (über zwei Fahrstühle sind das Erdgeschoss und die 1. Etage des 

Neu‐ und des Altbaus zu erreichen, der im Keller vorgesehene Arbeitsplatz wurde in eine der 

oberen Etagen verlegt u.a.). 

Um  systematisch  weitere  Optimierungen  vorbereiten  zu  können  und  größtmögliche 

Mitbestimmung/Transparenz zu erreichen, wurde eine Projektgruppe gegründet, die von 3 

Teilprojektgruppen zu den Themen: 

‐ Ausgestaltung der Schulungsräume und Kundeninteressen  

‐ Büroräume und Arbeitsplatzgestaltung  

‐ Haus‐ und Geländeinfrastruktur  

unterstützt wird.  Alle Mitarbeiter/innen  wurden  dazu  aufgerufen,  sich  an  den  einzelnen 

Teilprojektgruppen zu beteiligen.  

Weiteres Vorgehen 

Sowohl  die  Beschäftigtenvertretungen  als  auch  die  Mitarbeiter/innen  der  VAk  werden 

ständig über den Stand der  laufenden Arbeiten  informiert und wenn möglich beteiligt. Die 

Protokolle und Arbeitsergebnisse der Projektgruppensitzungen sind allen Mitarbeiter/innen 

zugängig. 

2. Jahresgespräche  als  Instrument  der  Personalentwicklung  und  zur  Weiterführung/

Ausbau eines  systematischen Gesundheitsmanagements

Sachstand 

Die  Hausleitung  hat  Anfang  des  Jahres  2013  beschlossen,  das  Personalentwicklungs‐

instrument Jahresgespräche mit dem besonderen Fokus auf die Analyse der Ist‐Situation zur 

Aufdeckung  von  Optimierungspotentialen  und  Einführung  von  Maßnahmen  auf  diesen 

Gebieten einzuführen.  

Dieses  Instrument  ersetzt  die  gemäß  §  6  Abs.  6  Verwaltungsreform‐Grundsätze‐Gesetz 

(VGG)  durchzuführenden Mitarbeiter/innen‐Befragungen,  die  in  der  VAk  aufgrund  der  zu 

geringen Beschäftigtenzahl nicht sinnvoll eingesetzt werden können. 
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Weiteres Vorgehen 

Die Jahresgespräche ermöglichen, dass die Ziele der VAk auf die konkreten Aufgabengebiete 

der Mitarbeiter/innen  operationalisiert werden,  um mit  den Mitarbeiter/innen  konkrete, 

erfüllbare  und  messbare  Zielvorgaben  für  den  Jahreszeitraum  vereinbaren  zu  können. 

Außerdem werden die Vorstellungen, Hinweise und Anregungen der Mitarbeiter/innen  für 

die Weiterentwicklung der Ziele der VAk aufgegriffen und umgesetzt sowie die  individuelle 

Perspektive der einzelnen Mitarbeitenden reflektiert und weiterentwickelt.  

Die Ziele des Hauses wurden als   Positionspapier  „VAK 2015“  für die Vorstandssitzung  im 

März 2013 näher erläutert und den MA nach der Vorstandssitzung vorgestellt. 

Außerdem müssen Anforderungsprofile  für  alle Arbeitsgebiete,  die  von  Tarifbeschäftigten 

wahrgenommen werden, erstellt und die vorhandenen Anforderungsprofile überprüft und 

ggf.  an  veränderte  Situationen  angepasst  werden.  Diese  Aufgabe  übernimmt  der 

Personalservice in Zusammenarbeit mit den Führungskräften. 

Für die durchzuführenden Aufgaben: 

‐ Erstellung eines Konzepts und Absprache mit der Hausleitung, 

‐ Vorbereitung der Jahresgespräche (z.B. Leitfaden für die Gespräche erarbeiten), 

‐ Vorbereitung und Durchführung der Info‐Veranstaltung für alle Mitarbeiter/innen, 

‐ Organisation der Schulungen für die Gesprächsführenden, 

‐ Sammlung der anonym weitergereichten Ergebnisse, 

‐ Auswertung, Entwicklung und Einführung von Maßnahmen, 

‐ Evaluation der durchgeführten Maßnahmen 

wird eine Projektgruppe (an der sich alle Mitarbeiter/innen beteiligen können) gebildet.  

Die  fachliche  Beratung  der  Projektgruppe  wird  durch  eine/n  noch  auszuwählende/n 

externe/n Experten/in der Expertenliste der SenInnSport übernommen.  

3. Weiterführung  des  Gesundheitsmanagements  einschließlich  der  Maßnahmen  zur

Verbesserung der Mitarbeiter/innen‐Zufriedenheit und des Corporate Identity  

Die  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  definiert  Gesundheit  als  den  „Zustand  des 

vollständigen  körperlichen,  geistigen  und  sozialen  Wohlbefindens  und  nicht  nur  als 

Abwesenheit von Krankheit.“ 

Gemäß Nr. 1.2 der DV Gesundheit der SenInnSport sollen „die Dienststellen durch geeignete 

Maßnahmen Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten verbessern. Im Zentrum steht 

dabei die Prävention. Neben den  technischen und organisatorischen Voraussetzungen sind 

insbesondere die arbeitsmedizinischen, psychischen,  soziologischen, arbeitskulturellen und 
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geschlechtsspezifischen Aspekte zu berücksichtigen, die das körperliche, geistige und soziale 

Wohlbefinden der Beschäftigten beeinflussen.“ 

Die Aufzählung zeigt, dass das Gesundheitsmanagement und die Personalentwicklung sich in 

vielen  Bereichen  überschneiden  (Arbeitsschutz,  Geschäftsprozessoptimierungen,  Quali‐

fizierungen u.a.). Zur Vereinfachung und Vermeidung von Doppelungen sollen im Folgenden 

nur die Bereiche dargestellt werden, die noch nicht in einem anderen Punkt  erfasst sind. 

3.1 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Sachstand: 

In der Verwaltungsakademie Berlin wurde  im  Jahr 2008 ein Konzept  für die Durchführung 

des  Betrieblichen  Eingliederungsmanagements  erstellt,  das  allen  Mitarbeiter/innen  im 

Rahmen  einer  Informationsveranstaltung  vorgestellt  wurde.  Die  gesprächsführenden 

Führungskräfte  und Mitarbeiter/innen wurden  in  einer  speziell  auf  dieses  Konzept  abge‐

stimmten Inhouse‐Veranstaltung geschult. Seitdem kann festgestellt werden, dass das BEM 

von  den  Mitarbeitern/innen  gut  angenommen  wurde  und  zu  einigen  gesund‐

heitserhaltenden oder –verbessernden Maßnahmen für die Beschäftigten geführt hat (siehe 

dazu auch die Gesundheitsberichte ab 2008 und das BEM‐Konzept). 

Weitere Verfahrensweise: 

Das  BEM‐Konzept wird weiterhin  regelmäßig  aufgrund  neuer  Urteile  aktualisiert  und  zur 

Verbesserung der Verfahrensweise angepasst. 

3.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiter/innenzufriedenheit 

Da die Maßnahmen: 

‐ Geschäftsprozessoptimierung, 

‐ Qualifizierungen der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, 

‐ Rotation, Hospitation, 

‐ Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung, 

‐ Wissenstransfer, 

‐ Umsetzung der Ergebnisse aus den Jahresgesprächen, 

‐ Verbesserung der Kommunikation/Transparenz 

bereits in eigenen Punkten betrachtet werden, wird in diesem Punkt auf eine weitere  

Ausführung verzichtet. 
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Sachstand: 

In der VAk herrscht ein Klima der „offenen Türen“, d.h. sowohl die Führungskräfte und der 

Servicebereich als auch die Mitarbeiter/innen sind bereit, auf fachliche und organisatorische 

Anfragen zu reagieren. Damit können Probleme schnell gelöst und Veränderungen kurzfristig 

umgesetzt werden. Außerdem  findet auch ein guter persönlicher Austausch statt, der zum 

Abbau von persönlichen und dienstlichen Problemen beiträgt. 

Alle 4‐6 Wochen wird der „Orbis‐Workshop“ durchgeführt, wodurch allen Mitarbeiter/innen 

Änderungen  der  Veranstaltungssoftware  Orbis,  die  ständig  an  die  vorliegenden  Abläufe 

angepasst und verbessert wird, erläutert werden. Hierbei werden die Fragen und Probleme 

der  Mitarbeiter/innen,  die  bei  den  Verantwortlichen  der  Software  in  der  Zwischenzeit 

eingegangen  sind,  für  alle  Mitarbeiter/innen  öffentlich  beantwortet  und  Ängste  und 

Probleme  im Umgang mit  der  Software  abgebaut. Gleichzeitig werden Verbesserungsvor‐

schläge eingebracht und  in der Runde diskutiert, die  im Folgenden zur weiteren Anpassung 

der Software führen. 

In diesen Workshops werden auch aktuelle Probleme aus den Bereichen angesprochen und 

Informationen weitergegeben. 

In allen Bereichen finden regelmäßige Gruppenbesprechungen statt, so dass bereichsweise 

Informationen  weitergegeben  werden  und  der  Austausch  unter  den  Mitarbeiter/innen 

gefördert wird. 

Den Anträgen der Mitarbeiter/innen auf Teilzeit und Beurlaubungen konnte  in allen Fällen 

mit einer Anpassung des Arbeitsvolumens, die mit den entsprechenden Mitarbeiter/innen 

abgestimmt wurde,  entsprochen werden, wodurch den Beschäftigten  eine  selbstgewählte 

Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie ermöglicht wird.  

Der  jährliche  Betriebsausflug  und  die    gemeinsame  Weihnachtsfeier  für  alle 

Mitarbeiter/innen  trägt  zur  Verbesserung  der  bereichsübergreifenden 

Verständigung/Teamentwicklung und  festigt die Corporate Identity.  

Weitere Verfahrensweise: 

Die  oben  beschriebenen  Verfahrensweisen  werden  aufrechterhalten  bzw.  werden  aktiv 

ausgebaut. 
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3.3 Teilnahme der VAk an der Teamstaffel 

Sachstand: 

Die VAk nimmt bereits  seit  Jahren  an der  Teamstaffel der Berliner Verwaltung  teil. Diese 

Beteiligung  hat  sich  jedoch  bisher  auf  den  Bereich  des  Ausbildungszentrums  unter 

Einbeziehung von Dozenten beschränkt. 

Weitere Verfahrensweise: 

Zur  Verbesserung  der  Corporate  Identity  und  der  bereichsübergreifenden  Verständigung 

werden  die  Teamstaffeln  der  VAk  aktiv  vom  Haus  gefördert  und  unterstützt.  Auf  die 

hausweite Werbung  um  die  Beteiligung  an  einer  Teamstaffel  haben  sich  10  Beschäftigte 

einschließlich von derzeit  in der VAk beschäftigten Probebeamten/innen dafür angemeldet. 

Die  VAk  übernimmt  die  Startgelder  für  die  beteiligten  Beschäftigten  und  entwirft  und 

beschafft einheitliche VAk‐Shirts.  

3.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung  

Sachstand: 

Neben den gesetzlich  festgelegten Vorgaben  für den Arbeitsschutz  (siehe Punkt 4) werden 

für  die  Beschäftigten  auch  zusätzliche  notwendige Möbel  und  Geräte  beschafft,  die  der 

Erhaltung der Gesundheit dienen. So wurden Vorschläge aus den BEM Gesprächen und den 

betriebsärztlichen Untersuchungen umgesetzt  (z.B. Beschaffung von Fußstützen, vertikalen 

PC‐Mäusen,  Handschuhen,  höhenverstellbaren  Tischen,  u.a.).  Außerdem  wurden  auf 

Wunsch einiger Mitarbeiter/innen Dokumentenhalter beschafft.  

Weitere Verfahrensweise: 

Neben den bereits oben ausgeführten Beschaffungen von Geräten und Möbeln für spezielle 

Fälle,  ist  geplant,  im Rahmen der Zusammenarbeit mit der  Fachkraft  für Arbeitssicherheit 

und der Betriebsärztin zusätzliche hausinterne Standards   für die Arbeitsplätze zu schaffen. 

Dies  ist auch  in Vorbereitung auf den Umzug notwendig und wird durch die bereits unter 

Punkt  1  aufgeführte  für die Arbeitsplatz  zuständige Arbeitsgruppe und den Ausschuss  für 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement vorbereitet.  

3.5 Sportangebote, Ernährungskurse u.a. 

Sachstand: 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin organisiert, unterstützt durch unser Haus, derzeit für 

alle  Behörden,  die  sich  auf  dem Gelände Alt‐Friedrichsfelde  60  befinden,  ein Angebot  an 

Sport‐  und  Ernährungs‐  und  anderen  Kursen,  an  denen  alle  Mitarbeiter/innen  der  VAk 

teilnehmen  können.  Für  die  Teilnahme  an  den  Kursen  wird  den  Beschäftigten  eine 

Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge von einer Stunde pro Woche gewährt. 
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Weitere Verfahrensweise: 

Für  den  Standort  Alt‐Friedrichsfelde  60  wird  das  Angebot  in  Zusammenarbeit  mit  dem 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin weiter aufrechterhalten.  

Um nach dem Umzug in die Turmstr. 86 ein mindestens gleichwertiges Angebot anbieten zu 

können,  werden  Gespräche  mit  den  in  der  Turmstraße  ansässigen  Behörden  zur 

Koordinierung gemeinsamer Angebote aufgenommen. Des Weiteren wird der Kontakt zum 

Bezirksamt Mitte von Berlin bezüglich der Nutzung der Turnhallen gesucht. Bei der Planung 

der Außengestaltung des  Standortes Turmstr. 86  ist darauf  zu achten, dass Möglichkeiten 

der  sportlichen  Aktivität  und  der  Pausengestaltung  geprüft  und  wenn möglich  realisiert 

werden. 

4. Weiterführung des Arbeitsschutzes

Sachstand: 

Auf  der  Grundlage  der  gesetzlichen  Vorgaben  wurden  alle  Arbeitsplätze  der 

Mitarbeiter/innen  der  VAk  und  der  temporär  eingesetzten  Probebeamten/innen  und 

Auszubildenden nach den Standards der Ergonomie abgenommen. Nach jeder Veränderung 

eines Arbeitsplatzes erfolgt eine weitere Abnahme. 

Alle Mitarbeiter/innen werden  jährlich über die Arbeitsschutz‐, Brandschutz‐ und anderen 

Sicherheitsvorgaben  (Erste Hilfe,  einschließlich  der  ergonomischen  Arbeitsplatzgestaltung) 

informiert.  

Die vorliegende Gefährdungsbeurteilung  für die VAk wird ständig kontrolliert, ergänzt und 

angepasst.  

Alle  Mitarbeiter/innen  durchlaufen  regelmäßige  Augenärztliche  Untersuchungen,  wobei 

auch  Fragen  zur  Verbesserung  der  persönlichen  Arbeitsplatzgestaltung  besprochen  und 

Maßnahmen  vorgeschlagen  werden.  Diese  Maßnahmen  werden  in  Absprache  mit  dem 

Haushaltsbereich und der Gesundheitskoordinatorin geprüft und wenn möglich realisiert.  

Die  Fachkraft  für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt haben Begehungen des gesamten 

von der VAk genutzten Geländes durchgeführt und Vorgaben  für Änderungen angegeben, 

die zeitnah umgesetzt wurden.  

Im  Jahr  2012  wurden  die  arbeitsmedizinischen  und  sicherheitstechnischen  Betreuungs‐

leistungen für die Jahre 2013 und 2014 neu ausgeschrieben.  
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Weitere Verfahrensweise: 

Der vorhandene Standard soll beibehalten werden.  

Im April  2013 wird der Ausschuss  für Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement neu 

gegründet.  Aufgabe  des  Ausschusses  wird  sein,  die  Wirksamkeit  der  Maßnahmen  zum 

Arbeitsschutz  im  Standort  Alt‐Friedrichsfelde  anhand  der  Gefährdungsbeurteilung  zu 

beurteilen  und  Schwachstellen  abzustellen.  Außerdem  soll  der  Ausschuss  auch  auf  dem 

Gebiet des Gesundheitsmanagements  ‐ auch bezogen auf den Umzug der VAk  ‐ beratend 

tätig werden und die Arbeit der Umzugs‐Arbeitsgruppen unterstützen. Diesbezüglich wurde 

bereits  eine  gemeinsame  Begehung  des  Standortes  Turmstraße  mit  der  Fachkraft  für 

Arbeitssicherheit  und  der  Betriebsärztin  durchgeführt.  Beide  Fachkräfte  konnten  dabei 

wertvolle Hinweise für den Umbau des Gebäudes beisteuern. 

5. Weiterführung der Geschäftsprozessoptimierungen

Sachstand: 

Im  Jahr  2010  wurden  im  Rahmen  der  Geschäftsprozessoptimierung  für  die  Bereiche 

Fortbildungszentrum  und  Institut  für  Verwaltungsmanagement  einheitliche  Prozess‐

Standards  für  die  Abläufe  und  Zuständigkeiten  der  Vorbereitung,  Durchführung  und 

Nachbereitung von Veranstaltungen eingeführt. Diese Standards haben  sich  in den  letzten 

Jahren    bewährt  und  haben  sowohl  zu  einer Verringerung  der Doppelbearbeitungen  und 

Verbesserungen  der  Absprachen  als  auch  zu  einer  Verbesserung  der  Mitarbeiter/innen‐

Zufriedenheit für die genannten Bereiche und den Bereich der Kundenbetreuung geführt.  

Außerdem erfolgt eine ständige Anpassung und Verbesserung der Veranstaltungs‐Software 

an unsere Abläufe (siehe Punkt 3.2 Orbis‐Workshop). 

Weitere Verfahrensweise: 

Die  vorhandenen  Standards  werden  auf  die  neue  Situation  vom  Standort  Turmstraße 

angepasst und weiterentwickelt. Durch die geringere Raumkapazität  in der Turmstraße  ist 

eine bessere Koordinierung der Ressourcen nötig. 

Im Jahr 2013  ist eine Geschäftsprozessoptimierung für den Lehrgangsbereich geplant. Auch 

hierfür sollen einheitliche Standards für die Abläufe und Zuständigkeiten der Vorbereitung, 

Durchführung  und  Nachbereitung  der  Lehrgänge  eingeführt  werden.  Auf  der  Grundlage 

dieser Absprachen können auch weitere Veränderungen der Veranstaltungssoftware nötig 

werden,  
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6. Weiterführung/Ausbau des Wissenstransfers 

6.1  Einführungen  neuer  Mitarbeiter/innen  einschließlich  der  Auszubildenden  und 

Probebeamten 

Neue Mitarbeiter/innen werden  sofort  im  Haus  zu  unserer  Veranstaltungssoftware Orbis 

geschult und von Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen  in die Arbeitsaufgaben und  ‐abläufe 

eingeführt.  Die  Koordination  der  diesbezüglichen  Absprachen  im  Haus  übernimmt  der 

Bereich Personalservice. 

 

6.2  Übernahme  von  Aufgabengebieten  von  Mitarbeiter/innen,  die  ausscheiden  oder 

längerfristig dem Dienst fernbleiben 

Sachstand: 

Wenn möglich  erfolgt  die Übergabe  eines Aufgabengebietes  von  der/dem Mitarbeiter/in,  

(Wissensgeber) der/die die Aufgabe abgibt zur/zum Mitarbeiter/in (Wissensnehmer) der/die 

die  Aufgabe  übernimmt.  Sollte  das  nicht  möglich  sein,  kann  die  Einführung  in  ein 

Aufgabengebiet aus dem Aus‐ und Fortbildungsbereich von einem Mitarbeitenden  aus dem 

betroffenen Bereich übernommen werden, da hierfür einheitliche Standards vorliegen und 

die wichtigsten Daten in unserem Veranstaltungsprogramm Orbis gespeichert sind.  

Für die Aufgabengebiete des  gehobene Dienstes der Nicht‐Aus‐ und  Fortbildungsbereiche 

/Service‐ und  Haushaltsbereich wurde im letzten Jahr auf der Grundlage eines eingeführten 

Wissenstransfer‐Verfahrens  des  Bezirksamtes  Lichtenberg  von  Berlin  an  unser  Haus 

angepasste Wissenstransfer‐Vordrucke entwickelt (siehe Anlage) und zum Probebetrieb an 3 

Mitarbeiterinnen  verteilt,  die  längerfristig  dem  Dienst  fernbleiben.  Eine  der  3 

Mitarbeiterinnen  hat  ihre  Aufgaben mit Hilfe  der  ausgefüllten  Vordrucke  übergeben  und 

damit  sichergestellt,  dass  auch  nach  Ausfall  der  Vertreterin  eine  lückenlose 

Weiterbearbeitung des Aufgabengebietes möglich ist.  

   

Weitere Verfahrensweise: 

Die guten Erfahrungen, die bereits mit dem Wissenstransfer vorliegen, werden aufgegriffen 

und  auf  alle Aufgabengebiete des Hauses  ausgedehnt,  in die nur eine Person des Hauses 

vollständig eingearbeitet  ist  (z.B. Haushaltsbereich, Personalservice, GPO, Zuständige Stelle 

nach dem BBiG).  

 

 

7. Weiterführung der Führungskräfte‐ Entwicklung 

Sachstand: 

Derzeitig nehmen die Führungskräfte des Hauses nach eigenem Ermessen an Schulungen zu 

Fachthemen und zu Themen der Führungskräfteentwicklung teil. 
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Weitere Verfahrensweise: 

Es ist vorgesehen, auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresgespräche ein systematisches 

Verfahren  für   Weiterbildung  der  Führungskräfte  zu  Fachthemen  und  fachübergreifenden 

Themen  anzubieten.  Außerdem  werden  Inhouse‐Veranstaltungen  zu  ausgewählten 

/aktuellen Themen organisiert. 

Im  Jahr  2013  ist  für  alle  Führungskräfte  des  Hauses  eine  Inhouse‐Schulung  zum  Thema 

„Gesundes Führen“ geplant.  

8. Weiterführung der individuellen Personalentwicklung der Mitarbeiter/innen

Sachstand: 

Für die Verwaltungsakademie als Bildungsinstitution sind qualifizierungsbereite Mitarbeiter/ 

innen unverzichtbar. Die Unterstützung von Qualifizierungswünschen der Mitarbeiter/innen 

wird auch bewusst im Sinne der Mitarbeiterakquisition und ‐bindung eingesetzt, um auf dem 

sich  wandelnden  Arbeitsmarkt  eine  gute  Wettbewerbsposition  gegenüber  anderen 

Arbeitgebern zu behaupten. Vor diesem Hintergrund werden neben den für die Erreichung 

der  Organisationsziele  erforderlichen  Qualifizierungsmaßnahmen  auch  vorrangig  auf 

individuelle  Personalentwicklungsziele  einzelner  Mitarbeiter/innen  ausgerichtete 

Qualifizierungsmaßnahmen  im  Rahmen  der  Möglichkeiten  und  den  Erfordernissen  des 

Dienstbetriebes der Verwaltungsakademie grundsätzlich unterstützt. Dies gilt sowohl für von 

der  Verwaltungsakademie  angebotene Maßnahmen  als  auch  für  die Wahrnehmung  von 

Angeboten anderer Bildungsträger.  

Derzeit nehmen Mitarbeiter/innen der VAk an folgenden Qualifizierungsmaßnahmen teil: 

‐ Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, 

‐ Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst, 

‐ Verwaltungslehrgang II, 

‐ KompetenzPlus, 

‐ Externe Bachelor‐ und Masterstudiengängen. 

Eine Mitarbeiterin wurde  auf dem Wege des Bewährungsaufstieges  vom mittleren  in den 

gehobenen Dienst übernommen.  

Einige Mitarbeiter/innen  konnten  sich  im  Rahmen  der  Teilnahme  an Qualifizierungsmaß‐

nahmen für spezielle Funktionen oder Führungskräfteaufgaben qualifizieren.  

Außerdem werden regelmäßig Schulungen zu fachlichen Themen wahrgenommen. 

Drei  Mitarbeitern  wurde  durch  die  Gewährung  von  Rotationen  bzw.  Job‐Enrichment 

ermöglicht, die Vorgaben ihres Studiums erfüllen zu können. 

Andere Mitarbeiter/innen  konnten  im Haus  in den  verschiedenen Bereichen  rotieren und 

somit  Kenntnisse  und  Erfahrungen  auf  unterschiedlichen  Fachgebieten  ‐  z.T.  auch  mit 
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Führungsfunktionen ‐ gewinnen und ihre Kompetenzen zur persönlichen Weiterentwicklung 

ausbauen. 

Mitarbeiter/innen,  die  ein  Fernstudium  aufgenommen  haben, wurden  durch  eine  flexible 

Urlaubsgewährung unterstützt.  

Weitere Verfahrensweise: 

Obwohl  die  o.g.  Verfahrensweise  Personalressourcen  bindet  und  sehr  aufwendig  ist, 

(Veränderungen von Arbeitsgebieten, um Vertretungen sicherstellen zu können), wird daran 

festgehalten, da die Unterstützung der Qualifizierungen einen großen Beitrag zur Motivation 

und Zufriedenheit der Mitarbeiter/innenleistet. 

Die  Aus‐,  Fort‐  und Weiterbildungsbedarfe  der Mitarbeiter/innen werden  künftig  auf  der 

Grundlage  der  Ergebnisse  der  Jahresgespräche  erfasst.  Auf  dieser  Basis  werden  alle 

Maßnahmen systematisch geplant und durchgeführt. 

Außerdem  wird  ein  systematisches  Bildungscontrolling  eingeführt,  dass  alle  Teile  des 

Kreislaufes  (Bedarfsanalyse,  Zielstellungen,  Maßnahmen  durchführen,  Evaluieren) 

beinhaltet. Das weitere Verfahren erfolgt in Absprache der Führungskräfte mit der Aus‐ und 

Fortbildungsbeauftragten des Hauses. 

9. Einführung einer erweiterten Kommunikationsweise im Haus (Transparenz)

Sachstand: 

Seit  vielen  Jahren    werden  im  Haus  regelmäßig  Besprechungen,  Workshops  und  Info‐

Veranstaltungen durchgeführt. Diese werden jedoch noch zu wenig protokolliert, so dass es 

zwar  einen  guten  bereichsinternen  Austausch  aber  keinen  guten  bereichsübergreifenden 

Austausch gibt.   

Weitere Verfahrensweise: 

Von Besprechungen, Workshops  und  Info‐Veranstaltungen mit  Informationsgehalt  für  alle 

Mitarbeiter/innen,  die  nicht  der  Vertraulichkeit  unterliegen,  werden  Ergebnis‐Protokolle 

erstellt  und  im  Hausnetz  für  alle  zugängig  gemacht.  Die Mitarbeiter/innen  werden  über 

einen  Link  auf die Protokolle  aufmerksam  gemacht bzw. über den Ablageort  für  spezielle 

Verfahren (Umzug, Gesundheitsmanagement u.a.) informiert.  



Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz Anlage 3a

Die Personalentwicklung hat für das Ressort Justiz und Verbraucherschutz eine 
besondere Bedeutung, denn für mehr als 90 % aller Beschäftigten wird die 
Ausbildung als ein wesentliches Handlungsfeld der Personalentwicklung in eigener 
Verantwortung durchgeführt. Maßgeblich hierfür sind die spezifischen 
Anforderungen, die insbesondere im Bereich der Rechtspflege, der Strafverfolgung 
und des Justizvollzuges an das Personal zu stellen sind. Vor diesem Hintergrund 
bestehen für die verschiedenen Dienste schon seit längerem 
Personalentwicklungskonzepte, deren aktuelle Fassungen als Anlage beigefügt sind. 
Hierzu zählen im Einzelnen: 

1. Rahmenkonzept zur Personalentwicklung betreffend die Richterinnen und
Richter sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (Anlage 2a)

2. Personalentwicklungskonzept für Richterinnen und Richter auf Probe
(Anlage 2b)

3. Konzept zur Personalentwicklung von Verwaltungsmitarbeiterinnen und
Verwaltungsmitarbeitern im gehobenen Justizdienst in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit (Anlage 2c)

4. Rahmenkonzept „Personalentwicklung in den Justizvollzugsanstalten und den
Sozialen Diensten der Justiz – Gerichtshilfe und Bewährungshilfe –
(Anlage 2d)

Die Justiz wird in den folgenden Jahren aufgrund des altersbedingten Ausscheidens 
einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor großen Herausforderungen 
stehen. Insbesondere an die Flexibilität der verbleibenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden deshalb besondere Anforderungen zu stellen sein, wenn es gilt, 
Arbeitsgebiete neu zu strukturieren, frei werdende Arbeitsplätze zu besetzen und den 
Wissenstransfer sicher zu stellen. Dem wird in verstärktem Umfang durch 
Personalentwicklungsmaßnahmen Rechnung getragen, die in den vorgenannten 
Personalentwicklungskonzepten enthalten sind. Zu den einzelnen 
Personalentwicklungskonzepten ist Folgendes anzumerken: 

1. Rahmenkonzept zur Personalentwicklung betreffend die Richterinnen und
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und 



des Sozialgerichts sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Berlin 
(PEK, Anlage 2a)1  

Das Konzept zur Personalentwicklung ist für die Bedürfnisse des richterlichen 
Bereichs in der ordentlichen Justiz des Landes Berlin erarbeitet worden, denn mit 
einem Personalbestand von über 1.000 Richterinnen und Richtern bilden die 
ordentlichen Gerichte den größten Bereich innerhalb der Berliner Justiz. Für die 
Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit findet das Konzept entsprechende 
Anwendung, soweit sich nicht aus der sehr unterschiedlichen Größe der 
Gerichtsbarkeiten Abweichungen ergeben. Dasselbe gilt für den Bereich der 
Strafverfolgungsbehörden. Sofern nicht die Behörden- oder Ämterstruktur ein 
Abweichen gebieten, werden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte von dem 
Konzept allerdings vollständig erfasst.  

 

Ziel der Personalentwicklung ist es, die Kompetenzen und Bedürfnisse der Richterin-
nen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit dem Personalbedarf 
und den vielfältigen sich permanent verändernden Aufgaben der Justiz in Einklang 
zu bringen. Es soll gewährleistet werden, die richtige Frau und den richtigen Mann 
auf die richtige Stelle zu bringen (vgl. Seite 5 des PEK). 

 

Grundsätzlich dienen die Personalentwicklungsmaßnahmen dazu, die Kompetenzen 
des Einzelnen so einzusetzen und zu fördern, dass dauerhaft Motivation und 
Arbeitszufriedenheit erhalten bleiben (vgl. Seite 10 des PEK). Hierzu zählen u. a. das 
Führen von Personalgesprächen, die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und der Verwendungswechsel. Wissenstransfer und die Förderung der Nach-
wuchskräfte sind dabei durch spezielle Personalentwicklungsmaßnahmen berück-
sichtigt worden. 

 

Für den Wissenstransfer nutzbar gemacht werden können die im PE-Konzept vorge-
sehenen Instrumente der Supervision und der Intervision. Hierzu werden für die 
Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte entsprechende 
Projekte angeboten (vgl. Seite 11 des PEK). Intervision ist eine auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit und Vertraulichkeit beruhende Form der kollegialen Beratung. Hierfür 
besuchen besonders geschulte Kolleginnen und Kollegen auf Wunsch eine von der 
Richterin/dem Richter geleitete mündliche Verhandlung bzw. begleiten die Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte zu deren Sitzungsdienst. Unmittelbar danach soll ein 
Feedbackgespräch geführt werden, in dem die Intervisorin bzw. der Intervisor der 
Kollegin oder dem Kollegen Beobachtungen und Eindrücke aus der Sitzung spiegelt. 

1 Das Personalentwicklungskonzept ist im Intranet unter http://www.verwalt-
berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/p
ersonalentwicklungskonzept_2010_08_03.pdf abrufbar. 

                                                

http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_2010_08_03.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_2010_08_03.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_2010_08_03.pdf


Die Rückmeldung der Intervision durch geschulte und berufserfahrene Kollegen 
bietet die Chance, wertvolle Anregungen für die Verbesserung und 
Weiterentwicklung des Verhandlungsstils, den Umgang mit den Prozessbeteiligten 
und des eigenen Auftretens in der Verhandlung zu gewinnen. Die Erfahrung der 
älteren, kurz vor dem Ruhestand stehenden Kolleginnen und Kollegen kann in 
diesem Rahmen gewinnbringend einfließen. 

Wissenstransfer wird darüber hinaus durch die Einführung von Fachzirkeln ermög-
licht (vgl. Seite 12 des PEK). Im Rahmen von Fachzirkeln eröffnet sich für Richterin-
nen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälten die Möglichkeit eines 
Wissens- und Erfahrungsaustausches, deren Einrichtung unterstützt wird. Dies gilt 
auch für Internet-basierte Diskussionsforen zum Informations- bzw. Erfahrungsaus-
tausch. Die Erfahrungen und das Know-how der älteren Kolleginnen und Kollegen 
kann auf diese Weise an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen weitergegeben und 
zugleich nachhaltig gesichert werden. 

 

Die Förderung der Nachwuchskräfte ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Personal-
entwicklung. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Gewinnung und Ausbil-
dung von Nachwuchskräften gelegt. Die Personalauswahl des richterlichen Dienstes 
erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt nach einem standardisierten transparenten 
Verfahren (vgl. Seite 5 des PEK), indem im Rahmen eines strukturierten Auswahlge-
spräches eine Auswahl der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber getroffen wird. 

 

Darüber hinaus sollen durch flankierende Fortbildungsmaßnahmen Richterinnen und 
Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in die Lage versetzt werden, den 
veränderten Leistungserwartungen zu entsprechen (vgl. Seite 11 des PEK). Dabei 
sollen die gewonnenen Informationen über die Entwicklungsmöglichkeiten und -be-
dürfnisse aufgegriffen, mit den arbeitsplatzbezogenen und organisatorischen Anfor-
derungen abgeglichen und zu einem passgenauen Qualifizierungsprogramm 
zusammengefasst werden (vgl. Seite 11 des PEK). Besonders hervorzuheben ist 
eine Qualifizierungsmaßnahme von Führungskräften. Das gemeinsame Juristische 
Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg führt seit 2011 eine modulare 
Qualifizierung von Führungskräften in der Justiz der Länder Berlin und Brandenburg 
durch. Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden für einen ausgewählten Teil-
nehmerkreis verschiedene Fortbildungsmodule angeboten, die die fachlichen, sozia-
len und methodische Führungskompetenzen entwickeln und fördern sollen. 

 

Speziell der Nachwuchsförderung dient des Weiteren die Möglichkeit der Abordnung 
von Proberichterinnen und Proberichtern (vgl. Seite 13 des PEK). Diesen soll die 
Möglichkeit eröffnet werden, sich neben der Rechtsprechung in 
Justizverwaltungstätigkeiten einzuüben. Maßnahmen sind insoweit die zeitlich 



befristete Projektarbeit auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder 
die Tätigkeit auf bestimmten Stellen in der Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz, dem Kammergericht oder der Generalstaatsanwaltschaft. Die 
damit verbundenen Einblicke in andere Bereiche wie auch in zwischenbehördliche 
Strukturen und Abläufe erweitern den Horizont der abgeordneten Richterinnen und 
Richter auf Probe und stellen auch eine Bereicherung für die entsendenden 
Geschäftsbereiche dar.  

Der Förderung der Nachwuchskräfte wird auch dadurch im besonderen Maße Rech-
nung getragen, dass für die Proberichterinnen und Proberichter ein gesondertes 
Personalentwicklungskonzept erstellt wurde, welches nachfolgend unter Ziff. 2 
dargestellt wird. 

2. Personalentwicklungskonzept für die Richterinnen und Richter auf Probe im
Land Berlin (PEK-Proberichter, Anlage 2b)2     

Das Personalentwicklungskonzept für Richterinnen und Richter auf Probe ergänzt 
das Rahmenkonzept zur Personalentwicklung betreffend der Richterinnen und Rich-
ter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit 
sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte des Landes Berlin. Die dort für die 
Personalentwicklung formulierten Zielsetzungen und Tätigkeitsfelder gelten im 
Grundsatz auch für die Nachwuchskräfte im Probedienst. Wegen der besonderen 
Herausforderungen in der Anfangsphase einer Tätigkeit im höheren Justizdienst und 
der besonderen Bedeutung des Probedienstes für den weiteren beruflichen Werde-
gang bedarf es jedoch geeigneter Maßnahmen für den gezielten Einstieg in das 
Berufsleben und eine persönliche Integration in die Beschäftigungsbehörde, der 
Stärkung der vom Anforderungsprofil für die Eingangsämter erfassten Eigenschaften 
und Fähigkeiten und die Darstellung beruflicher Perspektiven und persönlicher 
Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Seite 3 des PEK-Proberichter).  

Speziell für die Förderung der Nachwuchskräfte sollen die Instrumente der 
Personalentwicklung eine schnelle fachliche und soziale Integration ermöglichen. 
Neben der Einarbeitung und möglichen Entlastung zu Beginn der Tätigkeit sollen 
regelmäßig Feedbackgespräche stattfinden (vgl. Seite 15 des PEK-Proberichter). 
Des Weiteren bietet die in den größeren Gerichten etablierte Methode des Mentoring 
die Möglichkeit eines effektiven Wissenstransfers der älteren Kolleginnen und 
Kollegen (vgl. Seite 16 des PEK-Proberichter). Den Richterinnen und Richtern auf 
Probe wird eine Mentorin oder ein Mentor zur Seite gestellt. Diese begleiten und 

2 Das Personalentwicklungskonzept für die Proberichterinnen und Proberichter ist im Intranet unter 
http://www.verwalt-
berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/p
ek_proberichter.pdf abrufbar. 

http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/pek_proberichter.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/pek_proberichter.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/berliner_justiz/personalmanagement/personalentwicklung/pek_proberichter.pdf


unterstützen deren fachliche und soziale Integration und stehen den Richterinnen 
und Richtern auf Probe als von der Gerichts- bzw. Behördenleitung bestimmter 
kollegialer Ansprechpartner zur Verfügung. Fester Bestandteil der 
Personalentwicklung bei den Proberichterinnen und Proberichtern sind auch 
flankierende Fortbildungsmaßnahmen. Im Wege spezifischer 
Fortbildungsveranstaltungen soll für den jeweiligen Tätigkeitsbereich das notwendige 
Methoden- und Fachwissen bedarfsgerecht vermittelt werden (vgl. Seite 17 des PEK-
Proberichter). 

3. Konzept zur Personalentwicklung von Verwaltungsmitarbeiterinnen und
Verwaltungsmitarbeitern im gehobenen Justizdienst in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit (PEK-gehobener Dienst, Anlage 2c)3 

Das Konzept ist für die Gewinnung, Entwicklung und Qualifizierung von Nachwuchs-
kräften für den Bereich der Justizverwaltung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit erar-
beitet worden. Hierdurch sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen der Wille 
und die Fähigkeit prognostiziert werden kann, auch weitere und höherwertige 
Verwaltungstätigkeiten zu erfüllen, gezielt gefördert und qualifiziert werden (vgl. Seite 
3 des PEK-gehobener Dienst). Die theoretische Qualifizierung erfolgt in Form eines 
jährlich regelmäßig wiederkehrenden Schulungsangebots (vgl. Seite 4f. des PEK-
gehobener Dienst). Die gesamte Qualifizierungsreihe umfasst ein Volumen von 
128 Doppelstunden. Darüber hinaus erfolgt eine praktische Qualifizierung in Form 
von Hospitation und Rotation. Dabei dient die Hospitation der Vertiefung bereits 
erworbener Kenntnisse in Form einer zeitlich begrenzten Mitarbeit in anderen 
Verwaltungsbereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Rotation ist der gesteu-
erte und zielgerichtete auf Dauer angelegte Wechsel des Aufgabengebietes (vgl. 
Seite 6 des PEK-gehobener Dienst). Die Präsidentin des Kammergerichts und die 
Geschäftsleitungen der ordentlichen Gerichte treffen sich einmal jährlich, um behör-
denübergreifende Personalentwicklungsmöglichkeiten zu erörtern. Dabei sollen alle 
Beteiligten die verschiedenen Möglichkeiten der Rotation von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aufzeigen, hierfür geeignete Aufgabenbereiche vorstellen und sich über 
konkrete Personalentwicklungsmaßnahmen verständigen. Die dabei zusammenge-
tragenen Daten werden in einer Personalentwicklungs-Börse zusammengefasst, um 
eine behördenübergreifende strukturierte Personalentwicklung sicher zu stellen (vgl. 
Seite 8 des PEK-gehobener Dienst). 

4. Konzept „Personalentwicklung in den Justizvollzugsanstalten und den
Sozialen Diensten der Justiz- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - (PEK 
Justizvollzug und Soziale Dienste, Anlage 2d)4 

3 Das Personalentwicklungskonzept ist im Intranet unter http://www.verwalt-
berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/kammergericht/personalmanagement/personalentwicklung/
personalentwicklungskonzept_gehobener_dienst_justizverwaltung_endfassung.pdf abrufbar. 

http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/kammergericht/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_gehobener_dienst_justizverwaltung_endfassung.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/kammergericht/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_gehobener_dienst_justizverwaltung_endfassung.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/intranet/justiz/kammergericht/personalmanagement/personalentwicklung/personalentwicklungskonzept_gehobener_dienst_justizverwaltung_endfassung.pdf


Die Behördenleiterinnen/-leiter der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste 
der Justiz haben am 17. Oktober 2013 das gemeinsame Rahmenkonzept zur Perso-
nalentwicklung unterzeichnet. Das Personalentwicklungs-Rahmenkonzept ist von 
den Personalentwicklungsberaterinnen und Personalentwicklungsberatern aller 
Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Diensten der Justiz erarbeitet worden, um 
ein behördenübergreifendes gemeinsames Fundament für die Maßnahmen und 
Instrumente der Personalentwicklung zu schaffen. Erstmalig wurden somit einheit-
liche Standards für alle Dienstbehörden festgelegt, die gleichzeitig auch die Grund-
lage für das in jeder Behörde individuell zu erstellende PE-Konzept bilden.  

Inhaltlich befasst sich das PE-Rahmenkonzept mit ausgewählten Instrumenten der 
Personalentwicklung, die in ähnlicher Weise bereits im Zusammenhang mit den 
anderen Personalentwicklungskonzepten unter 1 - 3 beschrieben wurden. Hervorzu-
heben sind die Instrumente des strukturierten Auswahlverfahrens im Bereich der 
Personalgewinnung, der Patenschaften für den Zeitraum der Einarbeitung sowie der 
Hospitation zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In dem PE-
Rahmenkonzept wurden insbesondere die Rollen und Aufgaben der direkten 
Führungskräfte sowie der Personalentwicklungsberaterinnen und 
Personalentwicklungsberater konkretisiert.  

Nicht nur die Maßnahmen der Personalentwicklung, sondern auch die des 
Gesundheitsmanagements haben zum Ziel die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Arbeiten in gesunden Strukturen zu 
fördern. Die Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz haben sich 
daher im Rahmen von Organisationsbetrachtungen entschieden einen Bereich 
gesundheitsorientiertes Personalmanagement zu schaffen, der diese Themen 
zusammenführen soll. Die Umsetzung erfolgt für jede Behörde und soll 
voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen werden. 

5. Ausblick auf die geplanten Maßnahmen im Bereich des Wissenstransfers
Der in den kommenden Jahren zunehmende Ausbildungsbedarf macht es erforder-
lich, gerade im Hinblick auf den erforderlichen Wissenstransfer neue und kreative 
Wege zu beschreiten. Beispielhaft sei hierfür auf das entwickelte Konzept des 
intergenerativen Wissenstransfers der Sozialen Dienste hingewiesen. 

Die Sozialen Dienste der Justiz sind eine nachgeordnete Behörde der Senatsver-
waltung für Justiz und Verbraucherschutz mit insgesamt 147 Mitarbeiterinnen und 

4 Das Personalentwicklungskonzept ist im Intranet unter http://www.verwalt-
berlin.de/justiz/justizvollzug/personalangelegenheiten/pe_rahmenkonzept.html abrufbar. 

http://www.verwalt-berlin.de/justiz/justizvollzug/personalangelegenheiten/pe_rahmenkonzept.html
http://www.verwalt-berlin.de/justiz/justizvollzug/personalangelegenheiten/pe_rahmenkonzept.html


Mitarbeitern. Allein von den 114 als Bewährungs- und Gerichtshelfer/innen einge-
setzten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern werden nahezu 40 % bis zum 
Jahr 2017 altersbedingt ausscheiden. Das Konzept des intergenerativen Wissens-
transfers ist erarbeitet worden, um den Wissensaustausch zwischen den Generatio-
nen innerhalb der Behörde zu fördern und den Wissensverlust durch das Ausschei-
den der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitsamt ihrem Schlüsselwissen zu 
vermeiden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialen Dienste sind für die 
Sozialanamnesen im Rahmen von Gerichtsverfahren, für Bewährungs- und 
Führungsaufsicht, für das Verfahren im Täter-Opfer-Ausgleich sowie für das 
Beratungsangebot für Opfer von Straftaten verantwortlich. Zur Wahrnehmung der 
Aufgaben werden neben dem methodischen Wissen, einschlägige Rechtskenntnisse 
und persönliche Kompetenzen vor allem systematisches und netzwerkbasiertes 
Erfahrungswissen benötigt. Das Konzept soll das Wissen der ausscheidenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen strukturiert erfassen und für die 
Organisation bewahren.  

Die Maßnahme ist in zwei Projektphasen und einer Implementierungsphase unter-
teilt. Die erste Projektphase dient dazu, eine Handreichung für Führungskräfte zur 
Identifikation von Fachwissen und relevanter Kompetenzen bei den ausscheidenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie eine Handreichung für die ausscheidenden 
Dienstkräfte zu entwickeln. Des Weiteren soll ein Rahmenkonzept zum 
zielgerichteten Wissenstransfer binnen drei Monaten im Rahmen von moderierten 
Übergabegesprächen erarbeitet werden. 

Die zweite Phase sieht eine praxisgerechte Schulung zur Sicherstellung des zielge-
richteten dreimonatigen Wissenstransfers für die ausscheidenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die sukzessive Einstellung von 10 bis 12 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern drei Monate vor Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers 
und Erprobung der neugestalteten Einarbeitung gemäß dieses Rahmenkonzepts vor. 

Die Implementierungsphase dient der Sicherstellung der Nachhaltigkeit. Angestrebt 
ist eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat zum Intergenerativen 
Wissenstransfer bei den Sozialen Diensten der Justiz, der Sicherstellung der 
Initiierung des Prozesses durch die Personalabteilung und der zügigen 
Stellennachbesetzung sowie des regelhaften Einsatzes der Handreichungen der 
ersten Phase und das Führen der moderierten Übergabegespräche. Die Maßnahme, 
die aufgrund der für drei Monate geplanten Stellendoppelbesetzungen mit einem 
Gesamtkostenvolumen von rd. 240.000 Euro veranschlagt ist, wurde der 
Senatsverwaltung für Finanzen zur Realisierung im Rahmen der für das 
Wissensmanagement im Haushaltsjahr 2015 zentral bei Kapitel 29 40, Titel 461 01 
vorgesehenen 10 Mio. Euro übermittelt. 



Ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen des Wissenstransfers wird die Weiterbe-
schäftigung ausscheidender Dienstkräfte z.B. als Honorarkräfte darstellen, damit 
diese ihr Erfahrungswissen sowohl bedarfs- und einzelfallbezogen in der praktischen 
Arbeit den Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern unmittelbar zur Verfügung 
stellen können oder anhand von praktischen Fällen in Lehrveranstaltungen für 
größere Gruppen von Nachwuchskräften. Auch hierfür sind entsprechende Mittel bei 
der Senatsverwaltung für Finanzen beantragt. Ferner soll der Wissenstransfer durch 
die Entwicklung sogenannter E-Learning-Plattformen ergänzt werden, womit das 
Erfahrungswissen für nachfolgende Generationen dauerhaft gesichert werden soll. 

6. Fazit:
Wie in den anliegenden Personalentwicklungskonzepten an verschiedenen Stellen 
ausgeführt, stellt das Personal die wichtigste Ressource für die Arbeitsfähigkeit der 
Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, der Justizvollzugsanstalten und der Verwaltung 
dar. Aus diesem Grund gilt es die Kompetenzen und Potentiale der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf allen Ebenen zu erkennen, zu erhalten und zu fördern. Hierfür 
bilden die anliegenden Personalentwicklungskonzepte die wesentliche Grundlage.  

Der im Zusammenhang mit der Erstellung des Personalbedarfskonzeptes ermittelte 
steigende Nachbesetzungsbedarf verdeutlicht, dass im Rahmen der 
Personalentwicklung das Hauptaugenmerk zukünftig vorrangig auf die 
Nachwuchsgewinnung und auf die Ausbildung zu legen sein werden, ohne dass die 
Aspekte zur Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der 
vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu vernachlässigen sind. Ziel 
wird es weiterhin sein, bedarfsorientiert auszubilden und alle Auszubildenden 
unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung dauerhaft einzustellen bzw. zu 
übernehmen. Zur Ausbildungssituation im Bereich der Justiz besteht ein gesonderter 
Berichtsauftrag des Unterausschusses Produkthaushalt und Personalwirtschaft, der 
zur Sitzung am 3. Juni 2014 zu beantworten ist. An dieser Stelle wird deshalb auf 
eine ausführliche Darstellung verzichtet und auf den vorzulegenden Bericht 
verwiesen. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Justiz auf die künftigen Herausfor-
derungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung, der Ausbildung und des 
Wissensmanagements vorbereitet ist und die wesentlichen Weichen zur Bewältigung 
des altersbedingten Personalverlustes gestellt sind. 
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Vorbemerkung 

Das Konzept zur Personalentwicklung ist für die Bedürfnisse des richterlichen 

Bereichs in der ordentlichen Justiz des Landes Berlin erarbeitet worden. Mit 1011 

von insgesamt 1260 Richterinnen und Richtern (Stand: Juli 2010) bilden die 

ordentlichen Gerichte den größten Bereich in der Berliner Justiz. Demgegenüber sind 

die Richterzahlen in der Sozial- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich geringer. 

Das nachfolgende Personalentwicklungskonzept findet entsprechende Anwendung 

für die Sozialgerichts- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit sich nicht aus der sehr 

unterschiedlichen Größe der Gerichtsbarkeiten Änderungen ergeben. Dasselbe gilt 

für den Bereich der Staatsanwaltschaft. Sofern nicht die Behörden- oder 

Ämterstruktur ein Abweichen gebieten, werden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

von dem Konzept vollständig mit erfasst.  

Das Personalentwicklungskonzept findet hingegen keine Anwendung auf die 

Finanzgerichtsbarkeit, weil das Finanzgericht Berlin-Brandenburg nicht in Berlin, 

sondern in Cottbus seinen Sitz hat. Zudem ist es nicht für die Arbeitsgerichtsbarkeit 

anwendbar, die in Berlin bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales ressortiert. Es ist allerdings anzustreben, dass 

Personalentwicklungskonzepte dieser Gerichtsbarkeiten mit dem vorliegenden 

weitgehend abgestimmt werden. 

I. Einleitung 

1. Begriffe und Ziele der Personalentwicklung

Das Personal ist die wichtigste Ressource der Justiz. In Zeiten knapperer personeller 

Ausstattung, wachsender Aufgaben und neuer Anforderungen steht die Justiz vor 

großen Herausforderungen. Eine planvolle Personalentwicklung ist eine Möglichkeit, 

zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung beizutragen. 

Personalentwicklung ist die Zusammenfassung aller systematisch gestalteten 

Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Einsatzbedarf 

verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.  
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Ziel der Personalentwicklung ist es, die Kompetenzen und Bedürfnisse der 

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit dem 

Personalbedarf und den vielfältigen und sich verändernden Aufgaben der Justiz in 

Einklang zu setzen. Es soll gewährleistet werden, die richtige Frau und den richtigen 

Mann auf die richtige Stelle zu bringen.  

Das Personalentwicklungskonzept für Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ist nicht isoliert zu betrachten. Vielmehr muss 

es eingebunden sein in ein (zu erarbeitendes) Entwicklungskonzept für die Justiz in 

Berlin insgesamt und weitergehend für den ganzen Bereich des öffentlichen 

Dienstes. Angesichts der spezifischen Aufgaben von Richterinnen und Richtern bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ist es gleichwohl erforderlich, ein gesondertes 

Personalentwicklungskonzept zu verfolgen. Dabei ist die Förderung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern (insbesondere bei den 

personalwirtschaftlichen Maßnahmen) stets zu beachten. 

2. Handlungsfelder der Personalentwicklung

Personalentwicklungsmaßnahmen setzen nicht erst mit dem Eintritt in den höheren 

Justizdienst ein. Die Gewinnung und die Ausbildung von Nachwuchskräften 

müssen gewährleisten, dass auf die vielfältigen Aufgaben vorbereitet wird. 

Der Personalbedarf muss festgelegt, laufend fortgeschrieben und analysiert  

werden. In quantitativer Hinsicht wird dieser kurz-, mittel- und langfristig anhand von 

Stellenplänen ermittelt. Bezüglich qualitativer Notwendigkeiten werden diese ergänzt 

durch Anforderungsprofile (s. dazu die Gemeinsame Allgemeine Verfügung über die 

Anforderungen für die Eingangs- und Beförderungsämter im richterlichen und 

staatsanwaltlichen Dienst – AnforderungsAV – vom 5. Dezember 2007)1.  

Die Personalauswahl ist mit größtmöglicher Sorgfalt nach einem standardisierten, 

transparenten Verfahren durchzuführen. Zur Sicherung der Qualität bedarf es der 

1
 ABl. 2007, S. 3204 ff. 
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kontinuierlichen Auswertung und einer Ausrichtung an allgemeingültigen, 

wissenschaftlichen Standards. 

 

Die Personalentwicklung im engeren Sinn beinhaltet unterschiedliche 

Maßnahmen, um die Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte während ihrer Berufstätigkeit begleitend zu unterstützen. Dabei sollen 

zur Erhaltung der Motivation und Flexibilität nicht nur die Weiterentwicklung und -

qualifizierung ermöglicht werden. Für den Berufsalltag bedarf es Maßnahmen, die 

gewährleisten, dass die Kompetenzen des Einzelnen bei der Aufgabenerfüllung der 

Justiz so eingesetzt werden, dass zu Erhalt und Steigerung von Arbeitszufriedenheit 

und Gesundheit beigetragen wird. Personalentwicklung im engeren Sinn dient zudem 

der gezielten Entwicklung von Führungskräften. Dabei gilt es, interessierte 

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die neben einer 

hohen fachlichen Kompetenz über soziale, methodische und persönliche Qualitäten 

verfügen müssen, so zu qualifizieren, dass sie ihre Führungsaufgabe 

verantwortungsvoll für die Justiz und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wahrnehmen können.  

 

Das vorliegende Konzept betrifft vorrangig den Personalbedarf, die interne 

Personalauswahl und die -begleitung. 

 

 

3. Beteiligte und Verantwortliche der Personalentwicklung 

Personalentwicklung ist eine Querschnittsaufgabe, an deren Gestaltung und 

Realisierung die Senatsverwaltung für Justiz, die Dienstvorgesetzten, die 

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie die 

Richter- und Personalvertretungen mitwirken müssen. 

 

a. Senatsverwaltung für Justiz 

Die Senatsverwaltung für Justiz verantwortet alle personalwirtschaftlichen 

Fragestellungen, lenkt die Personalentwicklung im Hinblick auf die gesamte 

Berliner Justiz, ihre Aufgabenvielfalt und sich verändernde Schwerpunkte. Dem muss 

durch die Vertraulichkeit wahrende Offenheit, Transparenz und Dialogbereitschaft 

Rechnung getragen werden. 
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b. Unmittelbare Dienstvorgesetzte

Personalentwicklung ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe der 

unmittelbaren Dienstvorgesetzten. Aufgrund ihrer Erkenntnisse zu den Stärken 

und Schwächen des Einzelnen können sie konkrete Empfehlungen für eine 

Verbesserung der aktuellen Aufgabenerfüllung, eine individuelle Fortentwicklung 

oder eine Vorbereitung auf andere Verwendungen abgeben oder umsetzen helfen. 

c. Oberbehörden

Die Oberbehörden unterstützen und begleiten die Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in gleicher Weise. Um Chancengleichheit bei 

ihren Personalentscheidungen zu gewährleisten, legen sie „Eckpunkte“ für die 

berufliche Entwicklung der Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte fest und machen diese bekannt. Auf der Grundlage der von ihnen 

kontinuierlich ermittelten Bedarfe überwachen und kontrollieren sie die Einhaltung  

bzw. Umsetzung der Eckpunkte einzelfallbezogen.   

d. Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

Personalentwicklung ist nicht in erster Linie als Dienstleistungsangebot zu verstehen. 

Daher sind in besonderem Maße auch die Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ihrerseits aufgerufen, die eigene berufliche 

Situation zu betrachten, zu hinterfragen und den Werdegang im Dialog mit den 

Personalfachleuten zu gestalten. Gefordert sind Eigeninitiative, Engagement und 

Offenheit für Veränderungen. 

e. Personal- und Richtervertretungen

Die Personal- bzw. Richtervertretungen sind - zumindest im Wege der 

vertrauensvollen Zusammenarbeit – auf allen Handlungsfeldern der 

Personalentwicklung mit einzubeziehen. Sie sollen speziell an der Formulierung von 

Anforderungsprofilen sowie von Richtlinien über die Beurteilung, Erprobung und 

Beförderung beteiligt werden. 
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II. Erkenntnisquellen in der Personalentwicklung

Um eine nachvollziehbare und transparente Personalentwicklung zu gewährleisten, 

bedarf es der Gewinnung von Erkenntnissen aus unterschiedlichen Quellen. 

1. Ausbildungs-, Interessens- und Tätigkeitsschwerpunkte

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind systematisch zu ermitteln. Dabei sind 

juristische Kompetenzen anhand von Ausbildungs-, Interessens- und 

Tätigkeitsschwerpunkten festzustellen. Es ist aber auch erforderlich, Fähigkeiten zu 

eruieren, die über „rein juristische“ Qualifikationen hinausgehen. Zu 

berücksichtigen sind z.B. Ausbildungen, die vor dem Studium absolviert wurden, 

weitere Studiengänge, Sprachkenntnisse, andere Zusatzqualifikationen und 

Interessensbekundungen.   

2. Personalgespräche

Bereits das Auswahlgespräch gibt erste Erkenntnisse über Potenziale und Interessen 

der Bewerberinnen und Bewerber. Nach der Einstellung in den Justizdienst wird das 

Jahresgespräch angeboten. 

3. Beobachtbares Verhalten im Berufsalltag

Das Auftreten gegenüber Verfahrensbeteiligten, in und außerhalb von gerichtlichen 

Verhandlungen, das Verhalten gegenüber Dritten, der Umgang mit Kolleginnen und 

Kollegen aus der Richterschaft oder der Staatsanwaltschaft sowie mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Serviceeinheiten und darüber hinaus sind 

wichtige Erkenntnisquellen.  

4. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen gibt insbesondere auch Aufschluss 

über die Bereitschaft, Rechts- und sonstige Kenntnisse (z.B. im IT-Bereich) zu 

vertiefen und zu erweitern. 
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5. Tätigkeiten außerhalb des Kerngeschäftes

Die Leitung von Arbeitsgemeinschaften in der juristischen Ausbildung, die 

Ausübung einer Lehrtätigkeit, die Abnahme juristischer Prüfungen, das Verfassen 

von Fachbeiträgen in juristischen Zeitschriften, die Tätigkeit als Mentorin bzw. 

Mentor oder ähnliche Tätigkeiten sind Erkenntnisse für Fähigkeiten und 

Interessensschwerpunkte der Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte. 

6. Ehrenamtliches Engagement innerhalb und außerhalb des Gerichts / der

Behörde  

Dies gilt auch für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. als Mitglied des Präsidiums, als 

Teilnehmer von Fachveranstaltungen, als Mitglied eines Vereins, der sozial engagiert 

ist). 

7. Beurteilungen

Eine maßgebliche Erkenntnisquelle sind die periodisch erfolgenden Beurteilungen. 

III. Personalentwicklungsmaßnahmen für Proberichterinnen und Proberichter

Die systematische Einführung neuer Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte spielt eine wesentliche Rolle für die Motivation 

und Leistungsbereitschaft. Sie sollen die zentralen Aufgaben und Abläufe erkennen 

und bewältigen lernen, mit Interesse an sie herangehen und sich als kreativ 

einbringen können.  

Da die Anfangsphase der Tätigkeit im höheren Justizdienst mit besonderen 

Herausforderungen verbunden ist, wird für die Proberichterinnen und Proberichter 

ein gesondertes Personalentwicklungskonzept erstellt. 



10

IV. Allgemeine Personalentwicklungsmaßnahmen für auf Lebenszeit ernannte

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

Personalentwicklungsmaßnahmen dienen dazu, die Kompetenzen des Einzelnen so 

einzusetzen, dass dauerhafte Motivation und Arbeitszufriedenheit erhalten bleiben. 

Für  a l l e  Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

gelten die nachfolgenden Personalentwicklungsmaßnahmen. 

1. Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zu fördern 2. Dabei ist zu gewährleisten, 

dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die wegen der Betreuung minderjähriger 

Kinder in Teilzeit arbeiten, hinsichtlich des Pensums entsprechend berücksichtigt 

werden. Eine Teilzeittätigkeit darf kein Hinderungsgrund für Qualifizierungen 

sein.  

2. Personalgespräche

Personalgespräche 3 sind nicht nur Erkenntnisquellen, sondern auch eine 

Personalentwicklungsmaßnahme. Sie dienen der Rückmeldung über die Arbeit der 

Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Zudem sollen 

berufliche Ziele und etwaige Veränderungswünsche ermittelt werden. Es sind 

Jahresgespräche anzubieten. Hinsichtlich der Verantwortlichkeit und der 

Ausgestaltung entsprechender Gespräche wird ein gesondertes Konzept erarbeitet. 

3. Beurteilungen

Ein auf die Fähigkeiten, Interessen und Leistungen der Richterinnen und Richter 

bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte abstellendes, periodisches 

Beurteilungssystem, basierend auf entsprechenden Anforderungsprofilen und 

einheitlichen Beurteilungsmaßstäben 4, stellt ebenfalls nicht nur eine 

2
 Vgl. www.kg-berlin.de Link Audit Beruf und Familie. 

3
 Vgl. § 6 Abs. 6 VGG. 

4
 S. dazu die Gemeinsame Allgemeine Verfügung der Senatsverwaltung für Justiz und der Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Arbeit und Frauen über die dienstliche Beurteilung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte (Beurteilungs-AV) vom 16. Juni 2005 (ABl. 2005, 2289 ff.), geändert durch Verfügung vom 

5. Dezember 2007 (ABl. 2007, 3203 f.).
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Erkenntnisquelle, sondern auch eine Grundlage für 

Personalentwicklungsmaßnahmen dar. 

4. Fortbildung

Eine effiziente Personalentwicklung ist nur möglich, wenn die Richterinnen und 

Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte durch flankierende 

Fortbildungsmaßnahmen in die Lage versetzt werden, den veränderten 

Leistungserwartungen zu entsprechen. Die gewonnenen Informationen über die 

Entwicklungsmöglichkeiten und -bedürfnisse müssen aufgegriffen, mit den 

arbeitsplatzbezogenen und organisatorischen Anforderungen abgeglichen und zu 

einem passgenauen Qualifizierungsprogramm zusammengeführt werden. Dieses 

wird gesondert entwickelt.  

5. Supervision und Intervision

Bei langjähriger Tätigkeit in einem Arbeitsgebiet und bei einem gleich bleibenden 

personellen Umfeld kann die Gefahr bestehen, dass Defizite bei der Berufsausübung 

nicht mehr wahrgenommen werden. Dem kann durch die – von der 

Senatsverwaltung für Justiz im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell begleiteten - 

Projekte der Supervision und der Intervision entgegengewirkt werden.  

6. Verwendungswechsel

Durch einen Einsatz auf verschiedenen Arbeitsgebieten 5, einen Dienst bei 

Verwaltungen außerhalb des Geschäftsbereichs der Senatsverwaltung für Justiz o.ä. 

kann die Kompetenz von Richterinnen und Richtern bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwältin – ungeachtet dessen, dass es Rechtsgebiete gibt, in denen 

Spezialkenntnisse zwingend sind, die regelmäßig erst nach einer gewissen Dauer 

der Tätigkeit erworben werden können - gesteigert werden. Dies setzt neben einer 

entsprechenden Bereitschaft der Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte zum Wechseln die aktive Förderung durch Behörden- bzw. 

Gerichtsleitungen und die Präsidien voraus. 

5
 Vgl. § 6 Abs. 2 VGG. 
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7. Interessenbekundungsverfahren

Um alle Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu 

erreichen und damit Transparenz zu schaffen, müssen Veränderungsmöglichkeiten 

(Wechsel des Arbeitsgebietes, Abordnungen, Dienst in anderen Verwaltungen, 

Qualifizierungen etc.) breit und offen kommuniziert werden. Das inzwischen in der 

Berliner Justiz etablierte Instrument des Interessenbekundungsverfahrens ist, im 

Gegensatz zum persönlichen Ansprechen von „potenziellen Kandidaten“ durch die 

Behördenleitungen, eine objektive Methode, um den „Personalmarkt“ eines Gerichts 

oder einer Behörde in einem Schritt zu erkunden.  

8. Förderung von Tätigkeiten außerhalb des Kerngeschäftes

Tätigkeiten außerhalb des Kerngeschäftes (s. dazu Ziffer II.6) sind, soweit dienstliche 

Belange nicht entgegenstehen, zu fördern. 

9. Einführung von Fachzirkeln

Im Rahmen von Fachzirkeln eröffnet sich für Richterinnen und Richter bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die Möglichkeit eines Wissens- und 

Erfahrungsaustausches. Die Einrichtung ist zu unterstützen. Dies gilt auch für 

Internet-basierte Diskussionsforen zum Informations- bzw. Erfahrungsaustausch. 

10. Förderung des Engagements für das Gericht / die Behörde als Ganzes

Engagements für das Gericht oder die Behörde als Ganzes – etwa im Rahmen einer 

Mentorentätigkeit - sind zu unterstützen. 

11. Wiedereinstiegshilfen für Rückkehrer

Es sollen gezielte Wiedereingliederungshilfen angeboten werden (z.B. spezielle 

Fortbildungen). 

12. Wiedereinstieg nach Elternzeiten, Beurlaubung oder längerfristiger

Abordnung 

Beurlaubte sind während ihrer Abwesenheit in die Gerichts- bzw. 

Behördeninformation eingebunden. So werden sie über Ausschreibungen und 

Interessenbekundungsverfahren informiert. 
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13. Gesundheitsmanagement

Instrumente des Gesundheitsmanagements, die gesunde, leistungsbereite, 

motivierte und flexible Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte zum Ziel haben, sind zu fördern. 

V. Spezielle Personalentwicklungsmaßnahmen 

1. Erprobung

Eine erfolgreiche Erprobung ist Voraussetzung einer Beförderung. Die 

Qualifikationen, die für angestrebte Ämter jeweils erforderlich sind, ergeben sich aus 

den jeweiligen Anforderungsprofilen. Nähere Einzelheiten zur Erprobung ergeben 

sich aus der Anlage zu diesem Konzept. 

2. Tätigkeit in der Verwaltung

a. Kurzzeitige Abordnung von Proberichtern

Proberichterinnen und Proberichtern soll die Möglichkeit eröffnet werden, sich neben 

der Rechtsprechung in Justizverwaltungstätigkeiten einzuüben. Maßnahmen sind 

insoweit die zeitlich befristete Projektarbeit oder die Tätigkeit auf bestimmten Stellen 

in der Senatsverwaltung für Justiz, bei dem Kammergericht oder bei der 

Generalstaatsanwaltschaft. 

b. „Jung-Abordnung“

Verwaltungserfahrung kann durch eine Abordnung zwischen der Anstellung und 

der ersten Regelbeurteilung erworben werden. Diese Tätigkeit gilt nicht als 

Erprobung. Durch eine entsprechende Abordnung beweist die Richterin / der Richter 

bzw. die Staatsanwältin / der Staatsanwalt besondere Flexibilität. Die Chancen auf 

eine spätere Erprobungsstelle werden erhöht. 

c. Besetzung von sog. unechten Funktionsstellen

Die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht zum Statusamt gehören – z.B. in der 

Verwaltung eines Gerichtes (sog. unechte Funktionsstellen) - kann sowohl mit 
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Richterinnen und Richtern im Eingangs- als auch im ersten Beförderungsamt (R 2) 

erfolgen. Speziell ausgewiesene Stellen sollen in der Regel mit R 1- Richtern besetzt 

werden. Eine entsprechende Verwaltungstätigkeit wird bei der (späteren) Bewerbung 

um eine Erprobungs- oder Beförderungsstelle als zusätzliche Qualifikation gewertet. 

Sie gilt, wenn die Bewerberin / der Bewerber die Voraussetzungen für eine 

Erprobung erfüllt, auch als erster Teil der Kombinationserprobung. Vor der Vergabe 

von unechten Funktionsstellen soll ein Interessenbekundungsverfahren erfolgen, 

wobei insbesondere auch bisher gezeigte Leistungen und Fähigkeiten außerhalb der 

Rechtsprechung berücksichtigt werden können. Vor Beginn der Abordnung wird 

schriftlich festgelegt, ob diese dem Zweck der Erprobung dient. 

d. Ämter mit Verwaltungsaufgaben

Für Beförderungsämter mit Verwaltungsaufgaben (ab R 2) sind spezielle 

Qualifikationen erforderlich, die in Anforderungsprofilen niedergelegt sind 6. 

Notwendige Personalentwicklungsmaßnahmen (wie z.B. Traineeprogramme, 

Coaching, Führungskräfteseminare) sollen in einem gesonderten Programm für 

„Beförderungsämter mit Verwaltungsaufgaben (ab R 2)“ dargestellt werden.  

VI. Auswahl der Personalentwicklungsmaßnahme

Zukunftsweisende Personalentwicklung setzt voraus, dass 

a) die gewonnenen Erkenntnisse (s. Ziffer II) sorgfältig ausgewertet werden,

b) auf Grund der Ergebnisse aus den grundsätzlich allen Richterinnen und Richter

bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zugänglichen 

Personalentwicklungsmaßnahmen diejenigen ergriffen werden, die im Interesse der 

bestmöglichen Aufgabenwahrnehmung der Justiz dazu führen, dass die 

Kompetenzen und Interessen der einzelnen Richterinnen und Richtern bzw. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten am besten zur Geltung gelangen 

können. Das kann bedeuten, dass bei einer langjährigen Tätigkeit in demselben 

Bereich ein Wechsel des Aufgabengebietes in Betracht kommt, bei dem Wunsch 

nach weiterer Spezialisierung hingegen die Ermöglichung von speziellen 

6
 AnforderungsAV, a.a.O., S. 3204 ff. 
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Fortbildungen oder diejenige einer Tätigkeit in der Verwaltung. Welche Maßnahme in 

Betracht kommt, ist durch die Beteiligten im Rahmen der jeweiligen 

Verantwortungsbereiche für jeden Einzelfall insbesondere auch in 

Personalgesprächen gesondert zu klären. 

VII. Umsetzung und Evaluation

Das vorliegende Konzept ist als Rahmen für weitere spezifische Konzepte (z.B. für 

Proberichter, strukturierte Fortbildung) zu verstehen. Darin enthalten sind jedoch 

auch bereits verbindliche Personalentwicklungsinstrumente, die entweder bereits 

umgesetzt sind (z.B. strukturiertes Auswahlgespräch) oder nach Abstimmung in den 

einzelnen Bereichen eingeführt werden müssen (z.B. Jahresgespräche). 

Nach drei Jahren soll durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 

Senatsverwaltung für Justiz, des GJPA sowie der betroffenen Gerichtsbarkeiten und 

der 

Staatsanwaltschaft, die Umsetzung des Konzepts evaluiert werden. Davon unberührt 

bleibt die Überprüfung von Einzelmaßnahmen (z.B. Fortbildungen). Über die 

Ergebnisse der Evaluation werden die Vertretungen der Richterinnen und Richter 

bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unterrichtet. 
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Anlage zum Personalentwicklungskonzept 

Erprobung als Voraussetzung für eine Beförderung 

1. Erprobungsarten

Für Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist die „klassische“ 

Erprobung diejenige in einem Senat des Kammergerichts / Oberlandesgerichts. Sie 

dauert zwischen sechs und neun Monaten 7. 

Es ist auch eine gleichwertige, „reine“ Verwaltungserprobung möglich, etwa bei 

der Senatsverwaltung für Justiz. Über die Anerkennung der Gleichwertigkeit soll vor 

Beginn der Tätigkeit entschieden werden 8.  

Zudem kommen – gleichzeitige oder zeitlich gestaffelte – Kombinationen der 

Rechtsprechungs- und Verwaltungserprobung in Betracht, etwa bei dem 

Kammergericht als Dezernent einerseits und Beisitzer eines Senats andererseits. 

Die Dauer der Erprobung in einer Gerichtsverwaltung mit dem Ziel des Einsatzes in 

der Verwaltung soll – auch unter Einberechnung einer kombinierten 

Rechtsprechungserprobung – grundsätzlich nicht länger als zwei Jahre betragen. 

Zwischen dem Landgericht und der Staatsanwaltschaft soll die systematische 

Förderung von wechselseitigen Erprobungen erhöht werden. Das Gericht und die 

Behörde stellen hierzu jeweils zwei Stellen pro Jahr zur Verfügung. Ein Austausch 

zur Erprobung im jeweils entsendenden Bereich erfolgt nur, wenn auf beiden Seiten 

genügend Interessenten vorhanden sind. Die Dauer der Erprobungsmöglichkeit wird 

auf mindestens zwei Jahre festgelegt. 

2. Liste der Erprobungsinteressenten

Die Auswahl der Erprobungskandidatinnen und –kandidaten ist auf die beim 

Kammergericht zu führende Liste der Erprobungsinteressenten begrenzt. 

7
 S. A.1. ErprobungsAV, a.a.O. 

8
 S. A.2. a.E. ErprobungsAV, a.a.O. 
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3. Auswahlkriterien

Maßgeblicher Gesichtspunkt ist die Bestenauslese nach folgenden Kriterien: 

Erforderlich ist eine aktuelle überdurchschnittliche Beurteilung (Gesamtnote). Bei 

„Gleichstand“ mehrerer Interessenten kommt es zudem auf die Ausprägungsgrade 

bestimmter Beurteilungsmerkmale an, insbesondere der „Rechtskenntnisse“, 

„Leistungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein“ sowie „Konflikt- und 

Kooperationsfähigkeit“. Hinzukommen die nachgewiesene 

Fortbildungsbereitschaft und die Flexibilität. Der Nachweis letzterer kann etwa 

durch eine Tätigkeit in zwei Rechtsgebieten seit der Anstellung, Bereichswechsel, 

aber auch durch Verwaltungserfahrung erbracht werden. 

Zwischen der Einstellung und dem Beginn der Erprobung sollen mindestens acht 

Jahre liegen. Im Übrigen kann das Dienstalter bei ansonsten gleicher Qualifikation 

nur ein Hilfskriterium sein. 

4. Keine Beförderung auf Erprobungsstelle

Richterinnen und Richter, die in einem Senat des Kammergerichts erprobt wurden, 

werden nicht auf diesen Stellen befördert. Entsprechendes gilt nicht bei einer 

Erprobung in der Senatsverwaltung für Justiz. 
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1. Einführung

1.1 Konkretisierung des Rahmenkonzepts zur Personalentwicklung 

Das vorliegende Personalentwicklungskonzept für Richterinnen und Richter auf 

Probe ergänzt das Rahmenkonzept zur Personalentwicklung betreffend die 

Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs- und 

Sozialgerichtsbarkeit sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Berlin vom 

3. August 2010. Die dort für die Personalentwicklung formulierten Zielsetzungen und

Tätigkeitsfelder gelten im Grundsatz auch für die Nachwuchskräfte im Probedienst. 

Wegen der besonderen Herausforderungen in der Anfangsphase einer Tätigkeit im 

höheren Justizdienst und der besonderen Bedeutung des Probedienstes für den 

weiteren beruflichen Werdegang bedarf es außerdem: 

geeigneter Maßnahmen für den gezielten Einstieg in das Berufsleben und 

eine persönliche Integration in die Beschäftigungsbehörde  

der Stärkung der vom Anforderungsprofil für die Eingangsämter erfassten 

Eigenschaften und Fähigkeiten 

der Darstellung beruflicher Perspektiven und persönlicher Entwicklungs-

möglichkeiten  

1.2 Geltungsbereich 

Von dem vorliegenden Personalentwicklungskonzept werden die in der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einschließlich der Staatsanwaltschaft sowie den Fachgerichts-

barkeiten mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit und der in die Zuständigkeit der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Frauen fallenden Arbeitsgerichtsbarkeit 

tätigen Richterinnen und Richter auf Probe erfasst. Das Konzept versteht sich als 

Zielvorgabe und Orientierungshilfe sowohl für die Gerichte und Behörden als auch für 

die bei ihnen tätigen Richterinnen und Richter auf Probe.  

Die Gerichte und Behörden sollen sich der vorgesehenen Personal-

entwicklungsinstrumente nach Maßgabe ihrer konkreten Möglichkeiten und 

speziellen Bedürfnisse in dem für sie jeweils passenden Umfang bedienen.  

Von den Richterinnen und Richter auf Probe wird erwartet, dass sie diese 

Hilfestellung annehmen und für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung 

nutzen. 
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1.3 Anforderungsprofil 

Die Berliner Justiz verfügt über hervorragende Nachwuchskräfte mit erheblichem 

Potenzial. Neben einer weit überdurchschnittlichen fachlichen Qualifikation haben die 

Richterinnen und Richter auf Probe die Anforderungen des strukturierten 

Auswahlgesprächs erfüllt. Die mit der Einstellungszusage getroffene positive 

Prognose rechtfertigt sich aus der Feststellung der Auswahlkommission, dass sich 

Einzelmerkmale des richterlichen Anforderungsprofils im Auswahlgespräch in 

zureichendem Umfang haben beobachten lassen. Dabei handelt es sich 

insbesondere um folgende - u. a. auch in der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung 

über die Anforderungen für die Eingangs- und Beförderungsämter im richterlichen 

und staatsanwaltlichen Dienst (AnforderungsAV) vom 5. Dezember 2007 (ABl. Nr. 55 

/ 14.12.2007) niedergelegten - Merkmale: 

- Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit 

- Verantwortungsbewusstsein 

- Fähigkeit zum Verhandeln und Ausgleich 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Durchsetzungsvermögen 

- Entschlusskraft 

- Flexibilität 

- Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

- Teamfähigkeit 

- Soziales Verständnis und Gerechtigkeitssinn 

- Organisationsfähigkeit 

2. Bedeutung und Ziele der Probezeit

2.1 Feststellung der Eignung 

Das Richterverhältnis auf Probe hat nach den gesetzlichen Vorgaben des Deutschen 

Richtergesetzes (§§ 10, 22 DRiG) den Zweck, die Richterin oder den Richter zu 

erproben und festzustellen, ob diese oder dieser zur Ernennung zur Richterin oder 

zum Richter bzw. zur Staatsanwältin oder  zum Staatsanwalt auf Lebenszeit fachlich 

und persönlich geeignet ist. Die wesentlichen Kriterien hierfür ergeben sich aus der 

bereits genannten AnforderungsAV. Darüber hinaus wird auch aus 
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personalwirtschaftlichen Gesichtspunkten während der Probezeit eine besondere 

Flexibilität und Verwendungsbreite erwartet.  

2.2 Konkretisierung des Anstellungsziels 

Neben der Feststellung der Eignung für die richterliche bzw. staatsanwaltliche 

Tätigkeit dient die Probezeit dem Erwerb vertiefter Kenntnisse und Erfahrungen in 

verschiedenen Rechtsgebieten bzw. Bereichen. Die Richterinnen und Richter auf 

Probe erhalten so die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Neigungen zu erkennen und 

ihre Qualifikationen mit Blick auf eine spätere Planstelle zu verbessern. 

2.3 Besondere Bedeutung des ersten Jahres 

Entscheidende Bedeutung kommt dabei der ersten Phase des Probedienstes zu: Die 

Richterinnen und Richter auf Probe sind erstmals aus Innensicht mit dem Echtbetrieb 

der Justiz konfrontiert und werden Teil derselben. Sie machen Erfahrungen, die für 

ihr gesamtes Berufsleben prägend sein können. Für die Richterinnen und Richter auf 

Probe entscheidet sich, ob ihre Erwartungen mit der Realität übereinstimmen und sie 

das passende Berufsfeld gewählt haben. Andererseits ist der Dienstherr  erstmals in 

der Lage belastbar festzustellen, ob die von ihm ausgewählten Assessoren und 

Assessorinnen über die fachliche und persönliche Eignung für das Amt verfügen und 

vor dem Hintergrund der Herausforderungen dieses Amtes sich als lernfähig und -

bereit erweisen. 

Dabei haben die Erfahrungen gezeigt, dass sich die insofern wesentlichen 

Erkenntnisse zumeist bereits im Laufe des ersten Jahres ergeben. Regelmäßig 

gelingt der Einstieg in die Praxis nicht von Beginn an völlig problemfrei. Es geht 

daher in der Anfangszeit insbesondere auch darum, die Richterinnen und Richter auf 

Probe gezielt zu unterstützen und ihnen Entwicklungschancen einzuräumen. Die 

Richterinnen und Richter auf Probe sollten daher gerade am Anfang der Probezeit 

wie auch einer Station möglichst eng durch die Gerichts- oder Behördenleitung 

begleitet werden. (Vgl. Abschnitt 4) 

Ganz überwiegend bestätigt sich während der Probezeit, dass die Richterinnen und 

Richter auf Probe, die das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen haben, für die 

gewählte Aufgabe geeignet und motiviert sind. Gerade in den Fällen, in denen sich 

die Auswahlprognose jedoch als falsch erweist und sich die Zweifel an der Eignung 
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verfestigen, ist es im allseitigen Interesse und gebietet es auch die Fürsorgepflicht 

des Dienstherrn, die erforderlichen Schlüsse so früh wie möglich zu ziehen, damit 

Konflikte nicht eskalieren, Ausbildungsressourcen nicht nutzlos eingesetzt werden 

und insbesondere den betroffenen Richterinnen und Richter auf Probe der 

rechtzeitige Wechsel in eine andere Berufslaufbahn möglich bleibt. 

2.4 Beurteilungswesen 

Die Bedeutung der dienstlichen Beurteilung für Richterinnen und Richter auf Probe 

liegt in erster Linie darin, eine Bewertung über den Berufseinstieg abzugeben. Dies 

geschieht in der Erkenntnis, dass der Berufseinstieg eine wesentliche Grundlage für 

die weitere berufliche Entwicklung ist. Mithin muss die Beurteilung allen mit der 

entsprechenden Feststellung befassten Behörden und Gremien belastbare 

Erkenntnisse über die Eignung der Richterin oder des Richters auf Probe (§ 22 Abs. 

2 Nr. 1 DRiG) zur Verfügung stellen. Beurteilungen während der Probezeit sind – wie 

alle dienstlichen Beurteilungen - nach Maßgabe der Gemeinsamen Allgemeinen 

Verfügung der Senatsverwaltung für Justiz und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Arbeit und Frauen (BeurteilungsAV) vom 16. Juni 2005, zuletzt geändert am 18. 

August 2011 (ABl. Nr. 40 / 16.9.2011) zu erstellen. Danach sollen Richterinnen und 

Richter auf Probe vor ihrer Anstellung regelhaft mindestens drei Mal beurteilt werden; 

damit entspricht der Beurteilungszeitraum in den überwiegenden Fällen dem 

Zuweisungszeitraum. Eine Endnote im eigentlichen Sinn wird nicht vergeben. 

Vielmehr lautet das Gesamturteil auf „geeignet“, „noch nicht geeignet“ oder „nicht 

geeignet“, wobei sich die Prognose zur Eignung für die Übernahme in das 

Richterverhältnis (bzw. Beamtenverhältnis) auf Lebenszeit generell und nicht 

lediglich bezogen auf den konkret beurteilten Tätigkeitsbereich verhält.  

Allerdings erfolgt die dienstliche Beurteilung - im Regelfall - erst am Ende der Station, 

mithin zumeist nicht vor Ablauf eines Jahres. Erkenntnisse, die im 

Beurteilungsverfahren gewonnen werden und mit denen die Richterinnen und Richter 

auf Probe (vielleicht erstmals) konfrontiert werden, kommen daher für eine 

Umsetzung in der Station oft zu spät. Bei fortgeschrittener Probezeit verliert der 

Dienstherr damit möglicherweise auch die Möglichkeit, so denn ernstliche Zweifel an 

der Eignung bestehen, rechtzeitig von den Alternativen des § 22 Abs. 1 DRiG 

Gebrauch zu machen. 
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Die Erhebung der für die Beurteilung erforderlichen Erkenntnisse soll daher 

möglichst frühzeitig und kontinuierlich erfolgen. Zu diesem Zweck sollen die 

Verantwortlichen die Richterinnen und Richter auf Probe schon zu einem frühen 

Zeitpunkt Sitzungen besuchen, Verfahrensakten sichten und alle sonstigen 

Erkenntnisquellen nutzen, um sich bereits deutlich vor Ablauf der Zuweisung einen 

möglichst umfassenden Eindruck über den Leistungsstand der Richterin oder des 

Richters auf Probe und deren oder dessen Eignung für die richterliche bzw. 

staatsanwaltliche Tätigkeit zu verschaffen. Ob die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 

bereits in die dienstliche Beurteilung einfließen oder lediglich der Rückmeldung über 

den Einarbeitungsstand (s. unten 4.2.1) dienen sollen, sollte der Richterin bzw. dem 

Richter vorab mitgeteilt werden. 

3. Verlauf der Probezeit

3.1 Dauer der Probezeit 

Gemäß § 12 Abs. 2 S. 1 DRiG hat die Richterin oder der Richter auf Probe 

spätestens fünf Jahre nach ihrer oder seiner Ernennung einen Anspruch auf 

Ernennung auf Lebenszeit. Erfahrungsgemäß genügen bereits drei Probejahre, um 

die fachliche und persönliche Eignung einer Richterinnen oder eines Richters auf 

Probe für die Übernahme in das Richterverhältnis bzw. Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit belastbar beurteilen zu können. Eine Entlassung wegen Nichteignung 

gestattet § 22 Abs. 2 DRiG ohnehin nur bis zum Ablauf des vierten Jahres der 

Probezeit. Auch im Hinblick darauf ist gemäß § 23 Abs. 1 RiG Bln, sofern es keine 

Anhaltspunkte für eine Nichteignung gibt, spätestens dreieinhalb Jahre nach der 

Ernennung auf Probe der Richterwahlausschuss mit der abschließenden 

Eignungsfeststellung zu befassen.  

Die genannten Fristen verlängern sich um Elternzeiten sowie um Zeiträume einer 

Beurlaubung ohne Bezüge, vgl. §§ 12 Abs. 2 S. 2, 22 Abs. 4 DRiG. 

Dass eine Ernennung auf Lebenszeit in der Praxis häufig erst nach Ablauf von 

dreieinhalb bis vier Jahren, gelegentlich auch erst im Laufe des fünften Jahres der 

Probezeit erfolgen kann, liegt in erster Linie in der jeweiligen stellenwirtschaftlichen 

Situation begründet und ist nur selten dem Bedürfnis nach einer individuellen 

Verlängerung zum Zwecke der weiteren Erprobung der Richterin oder des Richters 

auf Probe geschuldet. 
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3.2 Stationen des Probedienstes 

Während der Probezeit sollten möglichst drei, zumindest jedoch zwei Stationen 

durchlaufen werden. In Ausnahmefällen kommen auch vier bis fünf Einsatzorte in 

Betracht. Die Zuweisung in eine Station erfolgt regelhaft für ein Jahr. Dies ermöglicht 

den Richterinnen und Richtern auf Probe eine Phase der Einarbeitung in neue 

Rechtsgebiete und den Beurteilerinnen und Beurteilern ausreichende Grundlagen für 

die Feststellung der Eignung.  

Wegen des erhöhten Einarbeitungsbedarfs sowohl im Familiengericht als auch im 

Sozialgericht wird die Zuweisung dort regelmäßig für 18 Monate ausgesprochen; 

damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass kaum eine Berufsanfängerin 

oder ein Berufsanfänger über vertiefte Kenntnisse des Familien- oder des 

Sozialrechts verfügt. Für die dem Sozialgericht Berlin zugewiesenen Richterinnen 

und Richter auf Probe besteht in Ausnahmefällen darüber hinaus die Möglichkeit, 

sämtliche Stationen der Probezeit innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit abzuleisten. 

Der erforderliche Stationswechsel wird in diesem Fall durch einen Wechsel der 

Fachkammer während des zweiten Einsatzjahres vollzogen. 

Von diesen Ausnahmen abgesehen sollen die Stationen jedoch nach Möglichkeit in 

verschiedenen Bereichen (beispielsweise im Straf- und Zivilbereich der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit) absolviert werden. Die richterliche Probezeit in der Berliner Justiz ist 

einheitlich organisiert, so dass Einsätze in allen Geschäftsbereichen, auch bei der 

Staatsanwaltschaft, in Betracht kommen.  

Der Einsatz der Richterinnen und Richter auf Probe erfolgt nach Maßgabe der 

dienstlichen Erfordernisse unter Berücksichtigung individueller Belange und 

Vorstellungen wie auch fachlicher Schwerpunkte. Wünsche nach einer bestimmten 

Zuweisung werden in einer von der Präsidentin des Kammergerichts geführten Liste 

erfasst. Je näher die Ernennung auf Lebenszeit rückt, desto mehr muss die 

perspektivische Ausrichtung der Richterin bzw. des Richters in den Blick genommen 

werden. Idealerweise ist die Richterin bzw. der Richter am Ende ihrer bzw. seiner 

Probezeit dort angekommen, wo sie bzw. er ernannt werden kann und auch möchte. 

In jedem Falle aber ist es Ziel, im Verlauf der Probezeit einen Einsatz in dem Bereich 

zu ermöglichen, in dem die Ernennung in Aussicht genommen ist, ohne dass hiermit 

freilich eine vorschnelle Festlegung auf einen bestimmten Geschäftsbereich 

verbunden sein sollte.  
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Allerdings bestehen in den einzelnen Geschäftsbereichen nicht selten 

Personalbedarfe, die mit den Einsatzwünschen der Richterinnen und Richter auf 

Probe nicht in Einklang zu bringen sind. In diesem Fall wird von der Richterin bzw. 

dem Richter erwartet, dass sie oder er sich entsprechend flexibel zeigt und damit 

ihren oder seinen Teil zur Erfüllung der Aufgaben der Justiz beiträgt. Diese Flexibilität 

und ihr Erhalt ist Teil des richterlichen Berufsbildes.  

3.3 Besondere Kombinationen von Stationen 

Unter den genannten Prämissen wird die Abfolge der einzelnen Stationen 

weitgehend individuell festgelegt. Über folgende Leitlinien besteht gleichwohl 

Einvernehmen: 

3.3.1 Zivilrecht 

Für eine (Lebenszeit-)Verwendung im Zivilbereich sind vorherige Einsätze sowohl in 

einer Zivilkammer des Landgerichts als auch bei einem zivilen Amtsgericht 

wünschenswert. 

Bei entsprechender Unterstützung und Begleitung ist die Verwendung als 

Einzelrichterin bzw. Einzelrichter - ob als Abteilungsrichter/in bei den Amtsgerichten 

oder als Beisitzer/in in einer überwiegend in Einzelbesetzung verhandelnden 

Zivilkammer des Landgerichts -  grundsätzlich auch für Richterinnen und Richter auf 

Probe im ersten Jahr geeignet. Zwar erscheint es wünschenswert, zunächst durch 

erfahrene Kolleginnen und Kollegen Einblicke in die Verhandlungssituation zu 

gewinnen; tatsächliche Verhandlungserfahrung kann jedoch nur erlangen, wer die 

Sitzung selbst leitet. Allerdings sollen vorrangig diejenigen Richterinnen und Richter 

in erster Station beim Amtsgericht zum Einsatz kommen, die bereits über 

einschlägige berufliche Vorerfahrungen (beispielsweise als Rechtsanwältin / als 

Rechtsanwalt) verfügen.  

3.3.2 Familienrecht 

In entsprechenden Bedarfssituationen werden Richterinnen und Richter auf Probe – 

im Bewusstsein der damit verbundenen besonderen Herausforderungen - auch im 

Familiengericht eingesetzt. Gem. § 23 b Abs. 3 S. 2 GVG darf jedoch eine Richterin 

oder ein Richter auf Probe im ersten Jahr Geschäfte der Familienrichterin bzw. des 

Familienrichters nicht wahrnehmen. Ein Einsatz kommt daher frühestens im zweiten 
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Jahr der Probezeit in Betracht. Wegen des höheren Einarbeitungsbedarfs soll 

die Zuweisung zum Familiengericht - wie bereits gesagt - 18 Monate nicht 

unterschreiten. Dies kommt auch den Interessen der betroffenen Familien nach 

Kontinuität entgegen. Einschlägige berufliche (beispielsweise anwaltliche) 

Vorerfahrungen sind wünschenswert, jedoch keine zwingende Voraussetzung. 

3.3.3 Betreuungsrecht 

Ebenso leisten Richterinnen und Richter auf Probe regelmäßig ihren Einsatz im 

Betreuungsrecht, einem menschlich ähnlich herausfordernden Aufgabengebiet. Auch 

für das Betreuungsrecht verbietet das Gesetz, § 23 c Abs. 2 S. 2 GVG, einen Einsatz 

von Berufsanfängerinnen bzw. Berufsanfängern im ersten Jahr. Die Richterin bzw. 

der Richter soll, um ihre bzw. seine Eignung für die Tätigkeit als Zivilrichter oder 

Zivilrichterin ausreichend belegen zu können, im Rahmen eines Mischdezernats 

zugleich mit der Bearbeitung allgemeiner Zivilsachen betraut werden. 

3.3.4 Zivilrechtliche Nebengebiete 

Auch ein Einsatz in den sonstigen zivilen Nebengebieten kommt in der Probezeit 

grundsätzlich in Betracht. Der Einsatz im Handelsregister sollte allerdings 

Richterinnen und Richtern auf Probe vorbehalten bleiben, die über Erfahrungen und 

Kenntnisse im Gesellschaftsrecht verfügen, und nur in Ausnahmefällen mit 

Teilpensum erfolgen. 

3.3.5 Strafrecht 

Die durch die prozessuale Struktur vorgegebene enge Verbindung der 

strafrichterlichen und der staatsanwaltlichen Tätigkeit macht es, welche Verwendung 

dort auch immer angestrebt wird, unbedingt wünschenswert, der Berufsanfängerin 

oder dem Berufsanfänger einen Einblick in beide Tätigkeitsfelder zu ermöglichen.  

Strebt die Richterin oder der Richter auf Probe eine Lebenszeiternennung bei der 

Staatsanwaltschaft an, so hat sich eine Kombination aus einer ersten Ststation bei 

der Staatsanwaltschaft, einer weiteren Station bei einem Strafgericht - sei es in Form 

eines Einsatzes als Richter/in am Amtsgericht Tiergarten, sei es der Einsatz in einer 

großen Strafkammer oder beides - und einer abschließenden dritten bzw. vierten 

Station bei der Staatsanwaltschaft bewährt. Ähnliches gilt, soweit eine erste 

Verwendung nach Lebenszeiternennung bei einem Strafgericht geplant ist. 
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Wenngleich es allgemein für vorzugswürdig erachtet wird, den 

Probedienst auch in diesem Fall bei der Staatsanwaltschaft zu beginnen, so lässt es 

sich doch gelegentlich nicht vermeiden, dass die Richterin oder der Richter auf Probe 

die erste Station beim Gericht absolviert. Soweit dies der Fall ist, sollte es sich 

vorrangig um einen Einsatz im Kammerverbund einer Strafkammer des Landgerichts 

handeln, zumal die Richterin oder der Richter im ersten Jahr der Probezeit gem. § 29 

Abs. 1 S. 2 GVG nicht Vorsitzende/r des Schöffengerichts sein darf. Die Zuweisung 

zum Amtsgericht Tiergarten sollte dagegen frühestens im zweiten Probejahr erfolgen. 

3.3.6 Verwaltungsrecht 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 VwGO untersagt Einzelrichtereinsätze von Richterinnen und

Richtern auf Probe im ersten Jahr nach der Ernennung. Vor diesem Hintergrund wird 

aus organisatorischen Gründen davon abgesehen, Richterinnen und Richter auf 

Probe in ihrer ersten Station dem Verwaltungsgericht zuzuweisen. Richterinnen und 

Richter, die auch mittel- und langfristig an einer Verwendung im Bereich des 

Öffentlichen Rechts interessiert sind, absolvieren stattdessen ihr erstes Jahr in der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit, bei der Staatsanwaltschaft oder auch beim 

Sozialgericht. 

3.3.7 Sozialrecht 

Abgesehen von der bereits erwähnten - dem besonderen Personalbedarf des 

Sozialgerichts Berlin geschuldeten - Möglichkeit, alle Stationen des Probedienstes 

innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit abzuleisten, wird es für wünschenswert erachtet, 

wenn Richterinnen und Richter auf Probe, die eine Anstellung beim Sozialgericht 

anstreben, ihren Probedienst an anderer Stelle - vorzugsweise in der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit oder auch bei der Staatsanwaltschaft - beginnen. Ein Wechsel in die 

Sozialgerichtsbarkeit kann zum zweiten oder auch zum dritten Probejahr erfolgen. 

3.4 Abordnungen 

Abordnungen auf internationaler, europäischer, nationaler sowie auf Landesebene 

sind im Grundsatz auch bereits während der Probezeit möglich. Die damit 

verbundenen Einblicke in andere Bereiche wie auch in zwischenbehördliche 

Strukturen und Abläufe erweitern nicht nur den Horizont der abgeordneten 

Richterinnen und Richter auf Probe, sondern stellen auch eine Bereicherung für die 
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Geschäftsbereiche dar, zu denen sie zurückkehren. Gleichzeitig kann die 

Richterin oder der Richter sich auf diese Weise als besonders flexibel erweisen.  

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Abordnungseinsätzen, die wegen der 

unmittelbaren fachlichen Zusammenhänge als besonders zielführend zu betrachten 

sind. So kann sich für die spätere Verwendung bei der Staatsanwaltschaft 

beispielsweise die Abordnung in eine Justizvollzugsanstalt besonders empfehlen. 

Ähnlich verhält es sich für die Abordnung einer bzw. eines für eine Verwendung in 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgesehenen Richterin bzw. Richters auf Probe in 

eine der Berliner Landesverwaltungen. 

Gleichwohl darf nicht außer Blick geraten, dass die Probezeit in erster Line der 

Feststellung der Eignung für die spruchrichterliche bzw. staatsanwaltliche Tätigkeit 

dient (vgl. 2.1), und die hierüber befindenden Organe zu gegebener Zeit 

ausreichender Beurteilungsgrundlagen bedürfen. Aus diesem Grund sollte die 

Richterin oder der Richter auf Probe vor Beginn einer Abordnung zumindest zwei 

Jahre bei Gericht bzw. den Strafverfolgungsbehörden tätig gewesen sein, mithin eine 

Abordnung frühestens für den Beginn des dritten Jahres der Probezeit in Aussicht 

genommen werden. 

3.5 Vorbereitung und Anmeldung von Anstellungswünschen 

Über die Verleihung eines konkreten Richteramtes bzw. eines Amtes auf Lebenszeit 

als Staatsanwältin oder Staatsanwalt entscheidet die Senatsverwaltung für Justiz und 

Verbraucherschutz im Benehmen sowohl mit der Präsidentin oder dem Präsidenten 

des jeweiligen Obergerichts als auch der Leitung des Gerichts, dessen Planstelle 

besetzt werden soll, bzw. dem Generalstaatsanwalt in Berlin.  

Die Vergabe der Planstellen richtet sich - wie schon die Einsätze während der 

Probezeit - sowohl nach dienstlichen Erfordernissen als auch nach den individuellen 

Wünschen und Fähigkeiten sowie den fachlichen Schwerpunkten der 

Anstellungskandidatin oder des Anstellungskandidaten. Um die künftigen 

Personalbedarfe möglichst genau einschätzen zu können, wird darüber hinaus auch 

die aktuelle Geschäftsentwicklung in den einzelnen Bereichen in den Blick 

genommen; diese stellt sich nicht selten anders dar als zum Zeitpunkt der Einstellung 

der Richterin oder des Richters prognostiziert. Wegen der Unbeständigkeit der 

stellenwirtschaftlichen Situation sind Angaben dazu, in welchen Bereichen mittel- und 

langfristig Planstellen zur Verfügung stehen werden, kaum möglich. Feste Regeln zur 

Anstellungspraxis lassen sich daher nicht formulieren.  
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Die konkrete Anstellungsentscheidung fußt auf den Ergebnissen eines bereits 

während der Probezeit begonnenen regelmäßigen Dialogs über die 

Planstellensituation im Allgemeinen und die individuellen Anstellungswünsche im 

Besonderen. Vergleichbar der Liste der Einsatzwünsche für die Probezeit wird bei 

der Präsidentin des Kammergerichts eine Liste aller Anstellungswünsche geführt, die 

idealerweise bis spätestens zum Ende des zweiten Probejahres dorthin gemeldet 

werden. Für den gewünschten beruflichen Werdegang die richtigen Weichen zu 

stellen, ist zudem das Anliegen sowohl von in den Bereichen geführten 

Personaleinzelgesprächen als auch der regelmäßig von der Präsidentin des 

Kammergerichts veranstalteten Treffen zum Erfahrungsaustausch der Richterinnen 

und Richter auf Probe mit Gerichts- und Behördenleitungen (s. unten 4.2.4). Ein 

frühzeitiger Austausch darüber, welche Perspektiven die bisherigen Einsätze bieten 

und wie sich der weitere Werdegang konkret gestalten könnte bzw. sollte, ist zu  

begrüßen. 

Die Ergebnisse dieses Dialogs wiederum sind Grundlage des in regelmäßigen 

Abständen von etwa 6 Monaten stattfindenden - als sog. „Anstellergespräch“ 

institutionalisierten - Treffens, zu dem die Senatsverwaltung für Justiz und 

Verbraucherschutz alle diejenigen Richterinnen und Richter auf Probe einlädt, die - 

noch ohne feste Anstellungsperspektive - in Kürze dem Richterwahlausschuss 

wegen Ablaufs der Frist des § 23 Abs. 1 RiG Bln zur Eignungsfeststellung vorgestellt 

werden müssen. Dem Treffen wohnen Vertreterinnen und Vertreter der Präsidentin 

des Kammergerichts sowie des Generalstaatsanwalts in Berlin bei. Die Vorstände 

der Fachgerichtsbarkeiten werden - so Stellen dort vergeben werden sollen - von der 

Senatsverwaltung vorab einbezogen. 

In offener Runde erläutert die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz die 

in Aussicht genommenen Anstellungen. Naturgemäß steht die Vergabe von 

begehrten, weil nur in geringem Umfang vorhandenen Stellen im Mittelpunkt des 

Interesses. Sinn des Anstellergesprächs ist es auch, um Akzeptanz für die 

diesbezüglichen Entscheidungen zu werben. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass 

regelhaft die meisten vorrangigen Anstellungswünsche Berücksichtigung finden 

können. Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall ist, wird den Betroffenen regelmäßig 

die Gelegenheit zu einem späteren Wechsel im Rahmen einer Abordnung (mit dem 

Ziel einer Versetzung) in Aussicht gestellt. 
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4. Instrumente der Personalentwicklung 

4.1 Maßnahmen der unmittelbaren Einführungsphase 

Der erste Eindruck in einem neuen Arbeitsumfeld prägt Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erfahrungsgemäß stark. Durch die nachfolgenden Maßnahmen soll eine 

schnellere fachliche und soziale Integration stattfinden. Sie sollen nach Möglichkeit 

am Anfang des Einsatzes von Richterinnen und Richtern auf Probe in einem neuen 

Gericht bzw. einer neuen Behörde stehen. Der hier dargestellte Maßnahmenkatalog 

ist nicht abschließend zu verstehen. Hingewiesen sei vor allem auch auf das von der 

Präsidentin des Kammergerichts allen Richterinnen und Richtern auf Probe im 

Kammergerichtsbezirk zur Verfügung gestellte „Informationsblatt für Richterinnen und 

Richter auf Probe“. Soweit hier wie dort keine verbindlichen Standards definiert 

werden, agieren die Gerichte und Behörden nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten und 

Bedürfnisse individuell.  

4.1.1 Begrüßung und Dienstantrittsmappe 

Die Richterinnen und Richter auf Probe sollen zu Beginn ihrer Station möglichst 

schnell, günstigsten Falls noch am Tag des Dienstantritts, und umfassend mit ihrer 

neuen Arbeitsumgebung und deren Besonderheiten vertraut gemacht werden. Eine 

Führung durch das Gebäude empfiehlt sich ebenso wie die Vorstellung bei der 

Gerichts- bzw. Behördenleitung,  den zuständigen Personalvertretungsgremien, 

Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Existiert ein 

Mentorenprogramm, wird umgehend der Kontakt zur Mentorin bzw. zum Mentor 

hergestellt (vgl. unten 4.2.2). Außerdem erfolgt eine Einweisung in die wesentlichen 

IT-Anwendungen. 

Die (in Papierform überreichte oder digital übermittelte) Dienstantrittsmappe enthält 

zudem eine Zusammenstellung der wichtigsten Kontaktdaten, Muster bzw. 

Vordrucke, Arbeitshinweise, Dienstvereinbarungen, Leitfäden etc. Ergänzend kann 

auf entsprechende Angebote in einem hausinternen Intranet verwiesen werden. 

4.1.2 Einarbeitung und mögliche Entlastung 

Wenngleich die Spielräume hierfür in Zeiten knapper Personalressourcen eng sind, 

sollen Richterinnen und Richter auf Probe nach Maßgabe des durch die Gerichte und 

Behörden Leistbaren in den ersten Monaten nach ihrer Ernennung sowie - bei Bedarf 
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- auch nach dem Wechsel in eine neue Station für Einarbeitung und Ausbildung 

entlastet werden. Sowohl die Präsidien der Gerichte als auch die Gerichts- und 

Behördenverwaltungen sollen bestehende Spielräume für eine solche Entlastung 

nutzen. Dabei sind unterschiedliche Modelle denkbar wie etwa 

- die Reduzierung des Pensums während einer bestimmten Zeit  

- keine Sitzungen in der/n ersten Woche(n) 

- keine Ringvertretung in den ersten vier Wochen  

- keine Beteiligung am Ablehnerturnus 

- keine Heranziehung zu Eil- und Bereitschaftsdiensten 

- Berücksichtigung des Einarbeitungsaufwands bei der Zuweisung eines 

Arbeitsgebietes und / oder bei der Bestandszuweisung. 

Bei der Staatsanwaltschaft erfolgt eine individuelle Steuerung und Steigerung der 

Arbeitsbelastung unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange durch die 

Vorgesetzten im Rahmen der Gegenzeichnung. Die Gegenzeichnung ist als 

Instrument der Ausbildung und Einarbeitung mit dem Ziel der Förderung der 

Selbständigkeit Richterinnen und Richter auf Probe zu gestalten, wobei die 

Einschränkung der Befugnisse der Richterinnen und Richter auf Probe gegenüber 

auf Lebenszeit ernannten Staatsanwältinnen und Staatsanwälten die individuelle 

Berufserfahrung berücksichtigen und zeitlich und inhaltlich möglichst gering gehalten 

werden sollen. Eine so verstandene Gegenzeichnung ist kein Ausdruck des 

Misstrauens, sondern gewährleistet ein effektives Feedback. 

4.2 Sonstige Instrumente der Personalentwicklung 

4.2.1 Feedbackgespräche 

Während der gesamten Probezeit finden regelmäßig Feedbackgespräche statt. Als 

besonders hilfreich empfinden die jungen Richterinnen und Richter nach eigenem 

Bekunden das Feedback nach einem frühen, etwa nach Ablauf von drei Monaten 

stattfindenden Sitzungsbesuch, sofern die Erkenntnisse (noch) nicht in die spätere 

dienstliche Beurteilung einfließen, sondern ausschließlich der frühzeitigen 

Rückmeldung, insbesondere über mögliche Defizite in der Verhandlungsleitung, und 

Hilfestellung dienen. Als ähnlich hilfreich wird eine frühzeitige Auswertung von 

Verfahrensakten angesehen. Jede Form der Erkenntnis über den Stand der 

Einarbeitung sollte jedenfalls dann unmittelbar mit der Richterin oder dem Richter 
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erörtert werden, wenn Anlass zur Kritik oder gar Bedenken gegen die Eignung 

bestehen. Denn etliche Defizite lassen sich mit Hilfe gemeinsam entwickelter 

Strategien, durch organisatorische Maßnahmen oder auch geeignete Fortbildungen 

beheben. 

Derlei Gespräche können grundsätzlich delegiert werden. Allerdings muss 

gewährleistet bleiben, dass die oder der unmittelbare Dienstvorgesetzte, der zugleich 

Beurteilerin bzw. Beurteiler ist,  jeder Richterinnen und jedem Richter auf Probe 

zumindest ein Gespräch während der Station anbietet.  

4.2.2 Mentoring 

Den Richterinnen und Richtern auf Probe soll nach Möglichkeit in allen Gerichten und 

bei der Staatsanwaltschaft eine Mentorin oder ein Mentor zur Seite gestellt werden. 

Diese begleiten und unterstützen deren fachliche und soziale Integration und stehen 

den Richterinnen und Richtern auf Probe über die allgemeine kollegiale 

Hilfsbereitschaft hinaus als von der Gerichts- bzw. Behördenleitung bestimmter 

ständiger kollegialer Ansprechpartner zur Verfügung. Die Erkenntnisse der Mentorin 

oder des Mentors werden bei der Beurteilung der Richterinnen und Richter auf Probe 

nicht herangezogen. 

4.2.3 Intervision (kollegiale Beratung) 

Die Intervision ist eine auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit 

beruhende Form der kollegialen Beratung. Hierfür besonders geschulte Kolleginnen 

und Kollegen besuchen auf Wunsch eine von der Richterin oder dem Richter auf 

Probe geleitete mündliche Verhandlung bzw. begleiten die bei der 

Staatsanwaltschaft eingesetzten Richterinnen und Richter auf Probe zu deren 

Sitzungsdienst. Der Inhalt des unmittelbar danach geführten Feedbackgesprächs, in 

dem die Intervisorin bzw. der Intervisor der Kollegin oder dem Kollegen 

Beobachtungen und Eindrücke aus der Sitzung spiegelt, ist vertraulich und findet 

keinen Eingang in die dienstliche Beurteilung. Die Richterinnen und Richter auf 

Probe sind über entsprechende Angebote von der Gerichts- bzw. Behördenleitung 

frühzeitig zu informieren.  
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4.2.4 Assessorentreffen 

Das Kammergericht organisiert regelmäßige Treffen der Richterinnen und Richter auf 

Probe. Diese Runden fördern den gegenseitigen Austausch, steigern das 

Verständnis für Abläufe und Zusammenhänge und bieten ein Forum für 

Erfahrungsberichte aller Art. Die Vertreter der Oberbehörden ihrerseits erhalten 

Gelegenheit, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, eigene Vorstellungen zu 

artikulieren und stellenwirtschaftliche Belange darzustellen. Die Justiz kann sich bei 

dieser Gelegenheit in ihrer ganzen Vielfalt präsentieren. Die Vorstellung einzelner 

Gerichte bzw. einzelner beruflicher Karrieren im Justizdienst erweitert den Horizont 

der jungen Richterinnen und Richter und gibt Anstöße für deren weitere berufliche 

Orientierung.  

Zusätzlich führt die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz regelmäßig 

Informationsveranstaltungen durch, um die Richterinnen und Richter auf Probe 

insbesondere über die Planstellensituation sowie ggf. über aktuelle Entwicklungen 

aus anderen Bereichen zu informieren (vgl. zum „Anstellergespräch“ unter 3.5). 

4.2.5 Fach- und Methodenfortbildung 

Eine effiziente Personalentwicklung erfordert flankierende Fortbildungsmaßnahmen. 

Dies gilt in besonderem Maße für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, denen 

im Wege spezifischer Fortbildungsveranstaltungen das notwendige Methoden- und 

Fachwissen für den jeweiligen Tätigkeitsbereich bedarfsgerecht vermittelt werden 

sollte.  

Die Richterinnen und Richter auf Probe sollen daher zeitnah, möglichst innerhalb der 

ersten drei Monate nach Dienstantritt bzw. nach einem Dezernatswechsel, eine für 

ihren Bereich geeignete fachliche Einführungsveranstaltung besuchen. Je nach 

Größe des Bereichs und nach Bedarf werden diese Fortbildungen hausintern 

organisiert (sog. Inhouse-Schulungen) oder durch die Oberbehörden bzw. das 

Gemeinsame Justizprüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg (GJPA), ggf. in 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, angeboten. Zudem sollen alle 

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger die Möglichkeit erhalten, während des 

ersten Probejahres an einer Veranstaltung teilzunehmen, bei der in die richterliche 

Arbeitsweise und in die Organisation der Berliner Justiz eingeführt wird (zum Beispiel 

„Tatsachenfeststellung vor Gericht“ oder einer vergleichbaren Fortbildung) und die 

außerdem Grundsätze der richterlichen Ethik sowie des beruflichen Leitbildes zum 

Gegenstand haben. 
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Neben diesen spezifischen Veranstaltungen für Richterinnen und 

Richter auf Probe steht das allgemeine Fortbildungsangebot - insbesondere der 

Deutschen Richterakademie und der Justizakademie des Landes Brandenburg in 

Königs Wusterhausen - selbstverständlich auch Richterinnen und Richtern auf Probe 

zur Verfügung. 

5. Evaluierung

Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Personalentwicklungskonzepts soll die 

Umsetzung des Konzepts und der Fortschreibungs- und Änderungsbedarf durch eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Senatsverwaltung für Justiz und 

Verbraucherschutz sowie der Gerichte und Behörden, unter Beteiligung der 

Personalvertretungen der Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte sowie der sonstigen Beschäftigtengremien evaluiert werden.  



Anlage 3d
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1. Vorbemerkung 

Im Jahr 2006 wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter Leitung der Präsidentin 

des Kammergerichts das erste einheitliche, in sich geschlossene und transparente 

Konzept für die Gewinnung, Entwicklung und Qualifizierung von Nachwuchskräften 

für den Bereich der Justizverwaltung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit erarbeitet. 

 

Die in den vergangenen fünf Jahren bei der Durchführung der konzipierten Qualifizie-

rungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen gewonnenen Erfahrungen bieten die 

Grundlage für eine zukunftsorientierte, den Bedürfnissen der Gerichtsverwaltungen 

Rechnung tragende und den demografischen Wandel berücksichtigende Aktualisie-

rung des Personalentwicklungskonzeptes. 

 

Zu diesem Zwecke erfolgten Fachtagungen der Geschäftsleiterinnen und Geschäfts-

leiter der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit unter Federführung der Präsiden-

tin des Kammergerichts am 01. September 2011 in Königs Wusterhausen sowie am 

23. und 24. November 2011 in Schmöckwitz. Die dort erzielten Arbeitsergebnisse 

sind in dem nachfolgenden Konzept niedergelegt. 

 

2. Gewinnung potentieller Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter 
 

Die Auswahl und Förderung geeigneten Personals ist eine der Kernaufgaben der 

Behördenleitungen. Es liegt in ihrem Interesse, ihre Kräfte zu beobachten und ihre 

mögliche Eignung für Verwaltungsaufgaben zu beurteilen. Anhaltspunkte hierfür 

können aus Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen, Interessenbekundungsverfahren, 

dienstlichen Beurteilungen oder gemeinsamer Projektarbeit bzw. Stellungnahmen zu 

Berichtsaufträgen gewonnen werden. Geeignet erscheinenden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern kann ggf. ein kurzer Einblick in die Verwaltungstätigkeit vor Ort gewährt  

werden.  

 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, bei denen der Wille und die Fähigkeit prognosti-

ziert werden kann, auch weitere und höherwertigere Verwaltungstätigkeiten zu er-

füllen, sind gezielt zu fördern und zu qualifizieren. Das gilt nicht nur für erstmals mit 
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Verwaltungs- oder Projektaufgaben betraute Kräfte, sondern auch für solche, die be-

reits mit Erfolg Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und noch entwicklungsfähig er-

scheinen. 

 

Die eigenverantwortliche Förderung des Nachwuchspersonals durch die Behörden-

leitungen wird durch die Präsidentin des Kammergerichts in Ausübung ihrer Koordi-

nierungs- und Steuerungsaufgabe nach Maßgabe der in diesem Konzept niederge-

legten Grundsätze begleitet.  

 

3. Elemente der Personalentwicklung 

a) theoretische Qualifizierung 
 

Die theoretische Qualifizierung erfolgt in Form eines jährlich regelmäßig wiederkeh-

renden Schulungsangebotes, grundsätzlich bestehend aus den nachstehend aufge-

führten Modulen.  

 
lfd. 

Nr. 

Moduleinheit Inhalte Anzahl 

DStd. 

1 Grundlagen der 

führungsrelevanten 

Personalaufgaben 

Von der Mitarbeiterin/vom Mitarbeiter 

zur/zum Vorgesetzten, Beschwerdemana-

gement 

8 DStd. 

 

 

2 Allgemeines Ver-

waltungsrecht 

Grundlagen der Verwaltung (Verwaltungsver-

fahrensrecht, Verwaltungsakt, Widerspruchs- 

und Klageverfahren)  

8 DStd. 

 

3 Haushaltswesen Haushaltsgrundsätze, Bewirtschaftung der 

Einnahmen und Ausgaben, Steuerung des 

Haushalts, Rechtsgrundlagen für das Haus-

haltswesen  

4 DStd. 

 

4 Arbeits- und Tarif-

recht  

Arbeitsrecht/Tarifrecht  

(Allg. Grundsätze zur arbeitsrechtlichen Pra-

xis im öffentlichen Dienst; Grundlagen des 

Tarifrechts; Begründung, Inhalt und Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses, Arbeits-

16 DStd. 
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lfd. 

Nr. 

Moduleinheit Inhalte Anzahl 

DStd. 

schutzrecht, Erstellen von Beschreibungen 

des Aufgabenkreises (BAK) ) 

5 Öffentliches Dienst-

recht  

Grundlagen des Beamten-, Laufbahn-, Dis-

ziplinar- und Besoldungsrechts  

(Statusrechtliche Änderungen, Begründung, 

Veränderung und Beendigung von Beamten-

verhältnissen, allgemeine Rechte und Pflich-

ten, Nebentätigkeitsrecht, Beurlaubung und 

Arbeitszeitveränderung), Dienstpostenbewer-

tung 

24 DStd. 

 

6 Personalwirtschaft Personalbedarfsberechnung, Stellenplan, 

Verwaltungsstatistiken 

4 DStd. 

7 Personalvertre-

tungsrecht / LGG / 

SGB IX 

Aufbau und Aufgaben der Personalvertre-

tung nach dem Personalvertretungsgesetz, 

Mitbestimmungsverfahren, Beteiligungsrech-

te, Rechte und Pflichten der Frauenvertrete-

rin und der Schwerbehindertenvertretung 

8 DStd. 

 

8 Personalmanage-

ment und Perso-

nalentwicklung 

 

a)  Grundprinzipien der Personalentwicklung  

b) Beurteilungswesen (Anforderungsprofile, 

Erst- und Zweitbeurteiler/-in, Bedeutung 

der Bewertungsskala, Gesprächssyste-

matik)  

c) Das Jahresgespräch 

d) Entwicklung und Unterstützung von 

Teamarbeit 

e) Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 

f) Konstruktive Gesprächsführung / Kom-

munikation 

g) Konfliktmanagement / Mediation / Um-

gang mit Widerstand 

8 DStd. 

8 DStd. 

 

 

4 DStd. 

8 DStd. 

 

4 DStd. 

 

12 DStd. 

 

12 DStd. 
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Die gesamte Qualifizierungsreihe umfasst ein Volumen von 128 Doppelstunden und 

wird allgemein ausgeschrieben. Die Auswahl und Reihenfolge der zu belegenden 

Module erfolgen nach den individuellen Qualifizierungserfordernissen der jeweiligen 

Nachwuchskraft, die die Dienstbehörde im Einvernehmen mit dieser festlegt.  

Die Schulungsbedarfe werden der Präsidentin des Kammergerichts auf Abfrage im 

Voraus mitgeteilt.  

Vor der Übernahme von Aufgaben der Geschäftsleitung sollten Kenntnisse sämtli-

cher Modulinhalte erworben  worden sein. 

 

b) praktische Qualifizierung 
 

Die praktische Qualifizierung erfolgt in Form von Hospitation und Rotation. Dabei 

dient die Hospitation der Vertiefung bereits erworbener Kenntnisse in Form einer 

zeitlich begrenzten Mitarbeit in anderen Verwaltungsbereichen der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit. Die Rotation ist der gesteuerte und zielgerichtete, auf Dauer angelegte 

Wechsel des Aufgabengebietes. 

aa) Hospitation 

 
Hospitationen werden bei der Präsidentin des Kammergerichts wie folgt angeboten: 

• Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle 

• Beamtenreferat 

• Arbeitnehmerreferat 

• Stellenreferat/Statistik 

• Haushaltsreferat 

 

Die Auswahl und Reihenfolge der Hospitationen erfolgen nach den individuellen Be-

dürfnissen der jeweiligen Nachwuchskraft, die die Dienstbehörde im Einvernehmen 

mit dieser festlegt. Der zeitliche Umfang und die Ausgestaltung der Hospitation 

(bspw. halbtags, 2 Tage pro Woche) werden mit der Präsidentin des Kammergerichts 

individuell abgestimmt. 

Vor der Übernahme von Aufgaben der Geschäftsleitung kann bei Bedarf eine weiter-

gehende Hospitation im Bereich der Präsidentin des Kammergerichts durchgeführt 

werden. 
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bb) Rotation 

 

Die Rotation ist unabdingbare Voraussetzung für das berufliche Fortkommen jeder 

Nachwuchskraft. 

Die Rotation dient der gezielten Erweiterung des Fachwissens, der Verwaltungser-

fahrung und der sozialen Kompetenz, der Förderung des Verständnisses für den 

Aufbau, die Arbeitsweise und die Kulturen anderer Verwaltungen sowie der Aktivie-

rung der Fähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu handeln. 

Dieses Ziel wird insbesondere durch die behördenübergreifende Rotation erreicht. 

 

Vor der Übernahme einer Geschäftsleitung sollte die Nachwuchskraft zuvor die 

Funktion der stellvertretenden Geschäftsleitung an einem anderen Gericht oder eine 

entsprechende Aufgabe in einer Behörde der allgemeinen Verwaltung ausgeübt ha-

ben. Insgesamt sollte die Kraft mindestens drei unterschiedliche Aufgabengebiete in 

der Verwaltung bei mindestens zwei Behörden wahrgenommen haben. 

 

c) PE-Übersicht 

 

Jede Dienstbehörde fasst in einer stetig zu aktualisierenden Tabelle die für die Per-

sonalentwicklung der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtigen Daten 

zusammen. Diese Tabelle soll zumindest folgende Inhalte aufweisen: Name, Vorna-

me, Dienstbezeichnung, Dienstbehörde, absolvierte Schulungen, Hospitationen, bis-

herige Einsatzgebiete sowie Beschäftigungsumfang. Die Inhalte der Tabelle werden 

vorbehaltlich des Einvernehmens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Zu-

stimmung der Beschäftigtenvertretungen zwischen den Dienstbehörden ausge-

tauscht. 

 

d) PE-Gespräche 

 

Die Geschäftsleitungen der Gerichte stimmen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern - auch zur Vorbereitung der PE-Börse - regelmäßig den individuellen Entwick-

lungsstand, weitere Qualifizierungsmaßnahmen und künftige Einsatzoptionen ab. 
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In Wahrnehmung ihrer Koordinierungs- und Steuerungsfunktion informiert sich die 

Präsidentin des Kammergerichts in jährlichen Gesprächen mit den Geschäftsleitun-

gen der Gerichte über den Stand der Personalentwicklung in den jeweiligen Dienst-

behörden.  

 

e) PE-Börse 
 

Die Präsidentin des Kammergerichts und die Geschäftsleitungen der ordentlichen 

Gerichte treffen sich einmal jährlich, um behördenübergreifende Personalentwick-

lungsmöglichkeiten zu erörtern. Dabei sollen alle Beteiligten Möglichkeiten der Rota-

tion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigen, hierfür geeignete Aufgabenbe-

reiche vorstellen und sich über konkrete Personalentwicklungsmaßnahmen verstän-

digen. Mittels der PE-Börse soll die Rotation als langfristig angelegtes Mittel der be-

hördenübergreifenden strukturierten Personalentwicklung sicher gestellt werden. Die 

Präsidentin des Kammergerichts fördert und begleitet den Prozess aktiv. 

 

f) Qualitätssicherung 
 

Die Präsidentin des Kammergerichts und die Geschäftsleitungen der Gerichte wer-

den nach Ablauf von drei bis fünf Jahren der Umsetzung dieses Konzepts eine Quali-

tätssicherung betreiben. Die regelmäßige Evaluation der Dozentinnen und Dozenten 

und der Schulungsinhalte bleibt hiervon unberührt. 

Dieses Konzept wird im Intranet der Präsidentin des Kammergerichts veröffentlicht. 

 



Anlage 4
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1. Geltungsbereich und Ausgangssituation 

 

1.1. Geltungsbereich 
 

Das Personalentwicklungskonzept findet Anwendung auf alle Dienstkräfte der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft mit Ausnahme der Beschäftigten der Berliner Schulen. Weiterhin 
ausgenommen sind Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Referendarinnen und 
Referendare.  

 

 

1.2. Daten zur Personalstruktur (Stand 31.12.2013) 
 
 
Anzahl der Beschäftigten nach Geschlecht 
 
Anzahl Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen 

weiblich männlich gesamt 

aktiv 925 337 1.262 

Passiv (SU, EZ; ATZ; AO) 73 18 91 

 982 371 1.353 

 
Organisatorische Verteilung 

 (nur aktive Beschäftigte) 

weiblich männlich gesamt 

Amtsleitung (inkl. SenPress) 18 13 31 

Abt. ZS 281 89 370 

Abt. I (inkl. LZ) 286 109 395 

Abt. II 72 32 104 

Abt. III (inkl. SFBB) 187 61 248 

Abt. IV 30 14 44 

Abt. VI 45 18 63 

Gremien 6 1 7 

 
1.3. Altersstruktur nach Abteilungen   
 

Altersstruktur nach 

Abteilungen in Jahren (nur  

aktive Beschäftigte) 

bis 

30 

31 bis 

40 

41 bis 

50 

51 bis 

60 

über 

60 

gesamt Altersdurch-

schnitt 

Amtsleitung inkl. SenPress 1 6 13 10 1 31 47 

Abt. ZS 13 35 142 162 18 370 50 
Abt. I 7 42 102 176 68 395 52 
Abt. II 2 9 27 42 24 104 53 
Abt. III (inkl SFBB) 2 11 61 138 36 248 53 
Abt. IV 0 5 16 19 4 44 51 
Abt. VI 1 4 16 25 17 63 54 
Gremien 0 1 1 3 2 7 54 
 26 113 378 575 170 1262 52 
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1.4. Beschäftigte nach Laufbahn- und Statusgruppen 

 

Status/Laufbahn- 
gruppen 

Beamte 
weibl./männl 

Dienstvertrag 
weibl./männl 

Tarifbeschäftigte 
weibl./ männl. 

gesamt 

Höherer Dienst 121 99 4 6 99 47 376 

Gehobener Dienst 212 102 0 0 164 36 514 

Mittlerer Dienst 79 11 0 0 223 31 344 

Einfacher Dienst 0 0 0 0 23 5 28 

 412 212 4 6 509 119 1.262 

 

 
 
 

  

2. Einleitung 

 

2.1. Ziele der Personalentwicklung in der SenBildJugWiss 
 
Personalentwicklung ist Teil der personellen Gesamtplanung der Verwaltung. Sie umfasst im 
Allgemeinen alle systematisch gestalteten Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und 
Lernpotenzial von Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und zu fördern und mit den Zielen und 
Aufgaben der Dienststelle in Übereinstimmung zu bringen. 
 
Durch Erhaltung und Erweiterung fachlicher Qualifikationen des vorhandenen Personals und Erhöhung 
der Flexibilität im Umgang mit neuen Anforderungen sollen nicht nur die bestmögliche 
Aufgabenerfüllung der Dienststelle erreicht, sondern auch Motivation und Arbeitszufriedenheit der 
Beschäftigten gesteigert werden. Personalentwicklung ist dabei ein wichtiges Instrument, um auf den 
demografischen Wandel sowie strukturelle Veränderungen der Aufgaben adäquat reagieren zu 
können. 
 
Aufgrund der schwierigen Haushaltslage des Landes Berlin sind materielle Anreize für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Umso wichtiger ist 
die Erzielung von Arbeitszufriedenheit durch anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeiten, ein 
gutes Betriebsklima und aktives Gesundheitsmanagement sowie vielfältige Angebote zur 
Weiterqualifizierung. Personalentwicklung bedeutet dabei nicht ausschließlich Beförderung und 
Aufstieg, sondern auch und insbesondere die Erweiterung der Kompetenzen und Fähigkeiten der 
Beschäftigten. 
 
Die vom Senat beschlossenen und bis zum Jahr 2020 zu realisierenden Personaleinsparungen sind für 
die Leitung der SenBildJugWiss Anlass gewesen, mit Führungskräften und Mitarbeiter/innen des 
Hauses auch über eine Optimierung der Hausstruktur zu diskutieren und langfristige 
Lösungsstrategien zu erarbeiten. Die bereits im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen in 
einzelnen Referaten werden im Jahr 2014 mit der Zusammenlegung von zwei Schulabteilungen 
fortgesetzt. Aus diesen organisatorischen Veränderungen ergibt sich die Notwendigkeit, die 
vorhandenen Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten unter Nutzung der unterschiedlichen 
Personalentwicklungsinstrumente an neue und gegebenenfalls veränderte Aufgaben anzupassen und 
weiterzuentwickeln.     
 
Der Wunsch nach gezielter Personalentwicklung und stärkerer Mitarbeiterförderung und –motivierung 
wird auch aus den Ergebnissen der im Jahr 2011 durchgeführten Mitarbeiter- und 
Mitarbeiterinnenbefragung deutlich. 
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Der Aussage: „Ich werde in meiner beruflichen Entwicklung gefördert“ stimmten 17,7 % der 
Befragten mit Einschränkungen und nur 9,6 % uneingeschränkt zu.  
 
Gleichzeitig bejahten 61,8 % der Befragten die Aussage: „Ich kann meine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten bei meiner Arbeit entfalten.“ Offenkundig gibt es auf der individuellen Ebene eine 
messbare Arbeitszufriedenheit, die strukturierte und systematische Personalentwicklung/-förderung 
wird jedoch von einer Mehrheit der Befragten noch als nicht ausreichend empfunden.    
 
Personalentwicklung kann und darf keine Einbahnstraße sein. Jede Dienstkraft ist aufgerufen, aktiv 
fortlaufend für sie passende Fortbildungsangebote, z.B. der VAk und des IVM zu prüfen und sich bei 
Fortbildungsbedarf anzumelden.  
 
Personalentwicklung ist eine wichtige Führungsaufgabe. Führungskräfte sollen vor allem das 
vorhandene Potenzial der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkennen und Verantwortung für deren 
berufliche Weiterentwicklung übernehmen. 
Führungskräfte sind in der Lage, durch die tägliche gemeinsame Arbeit das individuelle 
Leistungsvermögen, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen 
Mitarbeiterin einzuschätzen. Die Analyse und Beurteilung der Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Beschäftigten im Abgleich zu den für die jeweiligen Arbeitsbereiche erstellten Anforderungsprofilen 
stellt die Grundlage jeder Personalentwicklung dar. 
Die Führungskräfte haben damit die Möglichkeit, Initiativen zu ergreifen, konkrete Empfehlungen zu 
geben und die Beschäftigten in deren beruflicher Entwicklung zu unterstützen. 
 
Gleichzeitig sind Führungskräfte selbst Adressaten von Personalentwicklungsmaßnahmen. 
Führungsfunktionen erfordern fachliche und außerfachliche Kompetenzen. Führungskräfte müssen in 
der Lage sein, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und als Multiplikatoren und 
Multiplikatorinnen diese Veränderungsprozesse Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachvollziehbar zu 
vermitteln. 
Aus diesen Gründen ist eine begleitende Führungskräftequalifizierung unverzichtbar. 
 
Personalentwicklung bezieht alle Beschäftigten unabhängig von Geschlecht, Alter, Status oder 
Behinderung ein. 
 
Diese anspruchsvolle Aufgabe lässt sich nur im engen Zusammenwirken aller an Personalentwicklung 
Beteiligten lösen. Nur, wenn sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte und deren Vertretungen 
Personalentwicklung als gemeinsame Zielstellung ansehen, können das Interesse der Beschäftigten an 
individueller beruflicher Entwicklung und das Interesse der Dienststelle an guter Aufgabenerfüllung in 
Einklang gebracht werden. Die Aspekte betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Beachtung 
von Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit bilden dabei den Rahmen zur Erreichung der 
Ziele von Personalentwicklung.  
 
Die Ziele der Frauenförderung in unserer Verwaltung sind im Frauenförderplan und im 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) geregelt. Dabei geht es insbesondere um eine verstärkte 
Wahrnehmung von Frauen in allen Hierarchieebenen. Das gilt in besonderem Maße für 
Leitungspositionen. Dazu wird es erforderlich sein, in allen Abteilungen ein Fortbildungskonzept zu 
erarbeiten, um Frauen auf die Übernahme von Führungsverantwortung vorzubereiten. 
 
Die 2008 in der SenBildJugWiss eingerichtete, die Beschäftigten des Hauses repräsentierende,  
Arbeitsgruppe Personalentwicklung hat vorrangig folgende Handlungsfelder für die interne 
Personalentwicklung identifiziert: 
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 1. Abteilungsbezogene Ausscheidens- und Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der 

Aufgabenentwicklung und der zu erwartenden weiteren Auflagen zur Realisierung von 
Personalkosteneinsparungen (Planungszeitraum jeweils laufende Legislaturperiode + 2 Jahre) 

 
2. Verbindliche Rahmenregelung des internen personalwirtschaftlichen Vorgehens bei der 

Nachbesetzung freiwerdender Stellen (z.B. Tauschbörse, Rotation, Hebung, 
Interessenbekundung, Ausschreibung) 

 
3. Fortschreibung und Operationalisierung von Standard-Anforderungsprofilen für Abteilungs-, 

Referats- und ggf. Gruppenleitungen 
 

4. Entwicklung eines Fortbildungspflichtprogramms für Führungskräfte,   Abgleich der 
Fortbildungsprofile/Bedarfsermittlung/Angebote/Aufstiegsqualifizierung  

 
5. Entwicklung von Standards für bereichs-/organisationsspezifische Fortbildungskonzepte am 

Beispiel der ZS P (Umsetzungskonzept für die ZS P, Evaluation, Übertragbarkeit auf andere 
Abteilungen) 

 
Die Arbeitsgruppe Personalentwicklung sieht ihre Aufgabe unter anderem auch in der Fortschreibung, 
Anpassung und Erweiterung des Personalentwicklungskonzeptes und in der Unterstützung des 
Personalmanagementbereiches bei der Umsetzung der Instrumente der Personalentwicklung in allen 
Abteilungen der Senatsverwaltung, darin eingeschlossen die Formulierung abteilungsübergreifender 
Standards für die Zulassung zu Aufstiegs- und Qualifizierungsverfahren für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der SenBildJugWiss.   
 
Das Personalentwicklungskonzept soll Handlungsrahmen und Leitfaden für alle Prozesse zur Förderung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SenBildJugWiss sein und ständiger Überprüfung und 
Anpassung unterliegen. Die Definition von Verantwortung und Erfolgskriterien dient der Messbarkeit 
bei der Umsetzung der Ziele. 
 
  
2.2. Rechtliche Vorgaben: 
 
In § 6 Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) werden die Grundlagen und Instrumente des 
Personalmanagements in der Berliner Verwaltung zusammengefasst. Bei der Umsetzung von 
Personalentwicklungsmaßnahmen sind insbesondere die Vorschriften des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG), der Landesweiten 
Leitlinien zur Personalentwicklung, des Laufbahngesetzes (LfbG) und die Vorschriften zur 
Gleichbehandlung schwerbehinderter Menschen zu beachten. Weiterhin stützt sich 
Personalentwicklung auf die bereits geschlossenen Dienstvereinbarungen: 

• DV zur Gestaltung der Arbeitszeit 
• DV zur alternierenden Heim- und Telearbeit 
• DV Sucht 

 
 
 
2.3. Beteiligte und Verantwortliche 
 
Personalentwicklung ist eine originäre Aufgabe von Führungskräften, die nicht delegiert werden 
kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes ZS B 1 innerhalb des Referates Personal- 
und Gesundheitsmanagement unterstützen die Führungskräfte bei der Personalauswahl, beraten in 

–
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allen Fragen der Personalentwicklung und der Fortbildung und  begleiten und koordinieren die 
Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes sowie dessen Fortschreibung und Aktualisierung.  
 
Die Beschäftigtenvertretungen unterstützen die Hausleitung, Abteilungsleitungen und andere 
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen vertrauensvoller Zusammenarbeit 
bei der Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes. 
Die im Rahmen der Personalentwicklung tangierten Beteiligungsrechte der Beschäftigtenvertretungen 
sind zu beachten. 
 
 
 
3. Maßnahmen und Instrumente der Personalentwicklung  

   
3.1. Anforderungsprofil (AP) als Grundlage von Personalentwicklungsmaßnahmen 
  
Grundlage jeder systematischen Personalentwicklung ist das Anforderungsprofil. Gemäß § 6 Abs. 3 
VGG und § 17 Abs. 2 LfbG sind die für den erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet 
erforderlichen wesentlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften sowie 
soziale, interkulturelle und methodische Kompetenzen in einem Anforderungsprofil 
zusammenzufassen. Als wesentliche Grundlage jeder Personalentwicklung ist deshalb für jedes 
Arbeitsgebiet ein Anforderungsprofil auf der Grundlage des Basisanforderungsprofils zu erstellen. Es 
bildet die Grundlage für dienstliche Beurteilungen, Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren. Vor 
diesem Hintergrund kommt seiner Qualität besondere Bedeutung zu. Das AP muss eine 
Vergleichbarkeit von Bewerbern und Bewerberinnen im Rahmen eines Auswahlverfahrens ebenso 
sicherstellen, wie eine effektive Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine 
aussagekräftige dienstliche Beurteilung.  
 
 
3.1.1. Fortschreibung von Standard-Anforderungsprofilen 
 
Im Rahmen des Landesweiten Benchmarking Personalmanagement wurde als ein Ziel die 
Unterstützung des sachgerechten Personaleinsatzes und der Personalentwicklung durch 
qualifizierte, einheitliche Ermittlung der Arbeitsgebietsanforderungen 
(Anforderungsprofile) definiert.  
 
Ursprünglich wurde der Zielwert für den Ausstattungsgrad mit Anforderungsprofilen (AP) mit über 
90 % festgelegt. Auch wenn zukünftig auf die Festlegung eines einheitlichen Zielwertes im Rahmen 
des Benchmarking verzichtet wird, bleibt jedoch die Erstellung und Aktualisierung der AP für alle 
Arbeitsgebiete Ziel unserer Verwaltung. Um einen einheitlichen Qualitätsstandard bei den AP zu 
erreichen, ist eine Qualifizierung der mit deren Erstellung beauftragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorgesehen.  
 
Für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, Referatsleiter und Referatsleiterinnen sowie Abteilungsleiter 
und Abteilungsleiterinnen wurden bereits sogenannte Masterprofile erstellt. Sie beschreiben 
vergleichbare Standards zu den für die SenBildJugWiss definierten Schlüsselkompetenzen und können 
im Hinblick auf das jeweilige Aufgabengebiet spezifiziert werden. Die Anforderungsprofile sind bei 
Struktur- und Aufgabenveränderungen entsprechend anzupassen. Besondere und für die 
Aufgabenerfüllung unabdingbare fachliche und außerfachliche Kompetenzen (z.B. interkulturelle 
Kompetenzen, Europakompetenz, Fremdsprachenkompetenz) sind in das AP aufzunehmen und ggfls. 
auch im Auswahlverfahren oder in Beurteilungen zu prüfen und einzuschätzen. 
Grundsätzlich sind im Anforderungsprofil Aussagen zu den Bereichen: 
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• Fachkompetenz 
• Methodenkompetenz 
• Sozialkompetenz 

 
zu treffen. 
 
 
 

Verantwortlich: Fachvorgesetzte, AbtL 
 

Zeitraum: vollständige Erstellung der AP für alle Arbeitsgebiete bis 31.12.2014,  Stichtag 
31.01.2013 Ausstattungsgrad AP: 73,2 % der Arbeitsgebiete 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 1.2, Anzahl der vorhandenen AP und Aktualisierungen 
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator A 4 = Anteil der Aufgabengebiete 
mit vorhandenen Anforderungsprofilen an allen Aufgabengebieten zum Stichtag 31.12. in % 
 
 
 
3.1.2. Potenzialanalyse 
 
„...Potenziale sind Ansätze in  der Person, aus denen sich Kompetenzen entwickeln können...“ heißt 
es in den Landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung.  
 
Die Potenzialanalyse als Instrument der Personalentwicklung kann vor allem bei der Gewinnung von 
Nachwuchsführungskräften oder dem zielgerichteten Einsatz von Fachkräften zur Anwendung 
kommen. Sie soll helfen, bereits vorhandene Potenziale von Beschäftigten zu erkennen und 
adressatengerecht zu fördern. Bei Feststellung eines bestimmten Entwicklungsbedarfs (z.B. bei 
methodischen/persönlichen Kompetenzen) können der Nachwuchsführungskraft gezielt Fortbildungs- 
und Qualifizierungsangebote unterbreitet werden.  
 
Durch differenzierte Ansprache und Förderung soll auch in der SenBildJugWiss mit Hilfe der 
Potenzialanalyse in einem noch zu entwickelnden Verfahren ein Nachwuchsführungskräftepool 
aufgebaut werden. Beschäftigte, die sich an der Übernahme von Führungsaufgaben interessiert 
zeigen und deren Eignung in einem entsprechenden internen Auswahlverfahren (nach 
entsprechendem Interessenbekundungsverfahren) nachgewiesen wurde, nehmen an regelmäßig 
stattfindenden Nachwuchsführungskräfte-Workshops teil und erhalten so Gelegenheit zum 
abteilungsübergreifenden fachlichen und methodischen Austausch und zur Vorbereitung auf 
Auswahlverfahren für Leitungspositionen.   
 
 
 

Verantwortlich: AbtL und RefL 
Zeitraum:  
 

Controlling/Erfolgskriterium: Anzahl der Teilnehmer/innen an Potenzialanalysen 
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3.1.3. Dienstliche Beurteilung 
 
Die dienstliche Beurteilung ist neben dem Anforderungsprofil ein wesentlicher Bestandteil der 
Personalentwicklung bei Beamten und Beamtinnen. Grundlage des Beurteilungsverfahrens sind die 
Ausführungsvorschriften über die Beurteilung der Beamten und Beamtinnen des 
Verwaltungsdienstes (AV BVVD in der Fassung vom 18.06.2010) sowie das Laufbahngesetz in der 
seit 01.01.2013 geltenden Fassung. Mit der dienstlichen Beurteilung wird ein Gesamtbild der 
Leistung und Befähigung für den Beamten und die Beamtin erstellt. Dem „Soll“ der 
entsprechenden fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen (Anforderungsprofil) wird das „Ist“ 
der tatsächlich gezeigten Leistungen gegenübergestellt. Es wird bewertet, ob und wie die 
Anforderungen des Aufgabengebietes von dem Beamten und der Beamtin erfüllt werden. Diese 
Gegenüberstellung von Erwartungen und tatsächlich gezeigten Leistungen bildet die Grundlage 
eines möglichen Personalentwicklungsprozesses. Beamte und Beamtinnen eines 
Beurteilungsbereiches sind regelmäßig alle fünf Jahre zu beurteilen (Regelbeurteilung). Bei Beamten 
und Beamtinnen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, kann nur im Einvernehmen mit ihnen 
von der Regelbeurteilung abgesehen werden. 
Von zentraler Bedeutung für sachgerechte, differenzierte dienstliche Beurteilungen als Grundlage 
von Personalentscheidungen ist die fortlaufende Qualifizierung der Erstbeurteiler und 
Erstbeurteilerinnen sowie der Zweitbeurteiler und Zweitbeurteilerinnen. Der/die unmittelbare 
Vorgesetzte ist in der Regel Erstbeurteiler/Erstbeurteilerin im Sinne der AV BVVD. Er/Sie kennt den 
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin aus der unmittelbaren täglichen Zusammenarbeit und hat deshalb die 
Aufgabe, seine/ihre Leistungen auf der Grundlage des Anforderungsprofils zu beurteilen. Die 
Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen und andere Führungskräfte sind Zweitbeurteiler und 
Zweitbeurteilerinnen im Sinne der AV BVVD. Ihre wesentliche Aufgabe ist es, einen gleichen und 
transparenten Beurteilungsmaßstab auf Basis des Anforderungsprofils zu erreichen. 
 
Die Arbeitsgruppe ZS B 1 informiert die Zweitbeurteiler und Zweitbeurteilerinnen zeitnah über 
Änderungen und Anpassungen der Beurteilungsvorschriften, auftretende Beurteilungsmängel und 
mögliche Fehlerquellen und sichert so einheitliche Beurteilungsstandards im gesamten Haus. Die 
Zweitbeurteiler und Zweitbeurteilerinnen tragen Verantwortung für eine regelmäßige Qualifizierung 
der Erstbeurteiler und Erstbeurteilerinnen.  
 
Es wird angestrebt, nach Verhandlungen mit den Beschäftigtenvertretungen durch den Abschluss 
einer entsprechenden Vereinbarung die AV BVVD auch auf die Tarifbeschäftigten anzuwenden.  
 

Verantwortlich: unmittelbare Vorgesetzte, AbtL und andere Führungskräfte 
 

Zeitraum: Regelbeurteilungen alle 5 Jahre 
 
Controlling/Erfolgskriterium: Qualitätssicherung durch ZS B 1, einheitlicher Beurteilungsstandard 
anhand der AP, Schulungen der Erstbeurteiler und Erstbeurteilerinnen sowie Zweitbeurteiler und 
Zweitbeurteilerinnen 
 

 

 
3.1.4. Jahresgespräch 

 
Im vertrauensvollen Dialog sollen im Jahresgespräch Themen wie Zusammenarbeit und Führung, 
berufliche Entwicklungsperspektiven aber auch die Qualität der Erledigung von Arbeitsaufgaben 
besprochen werden. Das Gespräch dient der gemeinsamen Definition von kurz- und langfristigen 
Zielsetzungen und Maßnahmen zur beruflichen Entwicklung. 
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Mit der Verabschiedung der „Landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung“ ist das 
Jahresgespräch an die Stelle des bisher geführten Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächs (MAVG) 
getreten. Jeder/Jede Vorgesetzte ist danach verpflichtet, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin 
einmal jährlich ein Angebot zur Durchführung eines Jahresgespräches zu unterbreiten. Die 
Annahme dieses Gesprächsangebotes ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freiwillig. 
 
Das Jahresgespräch verbindet das Personalentwicklungsgespräch, das MAVG und das 
Qualifizierungsgespräch nach TV-L miteinander und ersetzt diese. Auf der Grundlage des 
Anforderungsprofils geben Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und Führungskraft jeweils Rückmeldungen 
zur Arbeitssituation, dem Arbeitsumfeld und zur Zusammenarbeit. Gemeinsam werden die bei dem 
Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale analysiert 
und mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen vereinbart. Gleichzeitig werden die Ziele und 
Aufgaben für das kommende Jahr festgehalten. 
 
Die wesentlichen Inhalte des Jahresgespräches können schriftlich im Dokumentationsbogen fixiert 
werden, um eine spätere Überprüfbarkeit des Vereinbarten und Erreichten zu erleichtern. Der 
Dokumentationsbogen kann zu künftigen Jahresgesprächen herangezogen werden, sein Inhalt und 
der des Jahresgespräches sind vertraulich.  
 
Bei notwendigem Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf oder Rotations- und 
Hospitationswünschen informiert die Führungskraft das entsprechende Sachgebiet (ZS B 1) des 
Hauses über die getroffenen Vereinbarungen und sichert so deren Unterstützung. 
 
Die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen unterbreiten selbst Angebote, fordern Referatsleiter 
und Referatsleiterinnen und Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen regelmäßig zur Durchführung 
von Jahresgesprächen auf und lassen sich zu vereinbarten Terminen über den Stand der 
Umsetzung berichten. Führungskräfte nutzen Qualifizierungsangebote zum Führen von 
Jahresgesprächen. 
 
 

Verantwortlich: unmittelbare Führungskräfte, AbtL 
 

Zeitraum: jährlich 
 

Controlling/Erfolgskriterium: AbtL und ZS B 1, Anzahl der durchgeführten Jahresgespräche  
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator C 1 = Anteil der Beschäftigten, mit 
denen Jahresgespräche geführt und dokumentiert wurden, an allen aktiven Beschäftigten seit 
01.01. in % 
 

 
3.1.5. Führungskräfte-Feedback 
 
Das Führungskräfte-Feedback ist eine besondere Form der Mitarbeiter- und 
Mitarbeiterinnenbefragung. Die Beschäftigten erhalten die Gelegenheit in strukturierter Form, 
schriftlich, freiwillig und anonym den jeweiligen Führungskräften eine Rückmeldung zu ihrem 
Führungsverhalten zu geben. Grundlage der Befragung sind die im zugehörigen Anforderungsprofil 
beschriebenen Führungskompetenzen. Es handelt sich hierbei um keine „Beurteilung“ der 
Führungskraft, sondern um die Beschreibung der Wahrnehmung des Führungsverhaltens durch die 
Beschäftigten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, konstruktiv mit den Rückmeldungen 
umzugehen und sie zur Verbesserung der Kommunikation und damit der Arbeitssituation zu 
nutzen.  
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Im Ergebnis der 2011 durchgeführten Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenbefragung wurde der 
Wunsch der Beschäftigten deutlich, in einem Führungskräfte-Feedback nicht nur die unmittelbaren 
Vorgesetzten, sondern auch die übrigen Hierarchieebenen zu berücksichtigen. Ein Führungskräfte-
Feedback soll gemäß Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) alle zwei Jahre durchgeführt 
werden. Im Rahmen des audit berufundfamilie hat sich die SenBildJugWiss gleichfalls zur 
Durchführung eines Führungskräftefeedbacks verpflichtet.  
 
 
 
Ziele: 

• Rückmeldung zum Führungsverhalten, Selbstbild- und Fremdbild  
• Wirksamkeit der Führungskräftequalifizierung überprüfen/verbessern, Lernchancen eröffnen 
• Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen fördern 

 
strukturelle Voraussetzungen: 

• Entwicklung von Anforderungsprofilen für Führungskräfte 
• Offenheit der Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
• qualifizierte Moderation der Feedbackgespräche 

 
 

Verantwortlich: AbtL, ZS B 1, Mitglieder der Projektgruppe audit berufundfamilie 
 

Zeitraum: erstmalig 2014, in Folge alle zwei Jahre 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 1, Grad der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Führungskräfte 
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator C 5 = Anteil der Führungskräfte, die 
in den zurückliegenden 3 Jahren an Führungskräfte-Feedbacks teilgenommen haben, an allen 
Führungskräften in % 
 
 
3.2. Nachbesetzung freiwerdender Stellen 
 
Die in Absprache mit den Abteilungen des Hauses getroffene Rahmenregelung zur Nachbesetzung 
freiwerdender Stellen sieht vor, dass ein entsprechender Bedarf zunächst der AG ZS B 2 (ZS B 2.8) 
angezeigt wird. In der AG wird geprüft, ob es in der hausinternen Tauschbörse an einem Wechsel 
des Arbeitsgebietes interessierte Beschäftigte in der entsprechenden Besoldungs- oder 
Entgeltgruppe gibt.  
 
Nach einer entsprechenden Interessensabfrage werden alle in Frage kommenden Beschäftigten vom 
betreffenden Fachbereich zu Auswahlgesprächen eingeladen. Bei beiderseitiger Zustimmung kann 
auf eine entsprechende Stellenausschreibung verzichtet und das Arbeitsgebiet status- und entgelt- 
bzw. besoldungsgruppengleich intern mit dem Interessenten oder der Interessentin besetzt werden. 
Sollte das Verfahren ergebnislos bleiben, wird die Stelle ausgeschrieben und das entsprechende 
Auswahlverfahren durchgeführt. 
 
 
3.3. Tauschbörse 
 
Auf Wunsch der Beschäftigten und mit Unterstützung der Hausleitung wurde zum 31.01.2008 die 
hausinterne Tauschbörse eingerichtet. Sie soll interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
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Möglichkeit zu einem besoldungs- oder entgeltgruppengleichen Wechsel des Aufgabengebietes 
geben. Derzeit (Stand: Dezember 2013) sind 20 Beschäftigte in der Tauschbörse registriert. Seit 
Einrichtung der Tauschbörse konnten bereits 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere 
Aufgabengebiete vermittelt werden. Ein Wechsel des Arbeitsgebietes führt in vielen Fällen neben 
der Erhöhung der persönlichen Arbeitszufriedenheit auch zu einer größeren Verwendungsbreite der 
Beschäftigten durch ein breiteres Spektrum an fachlichen Erfahrungen.  
 
Zukünftig will sich die AG Personalentwicklung in einem Themenschwerpunkt mit der Möglichkeit 
der weiteren Qualifizierung der an einem Wechsel in andere Arbeitsgebiete interessierten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen, um deren Vermittlungsaussichten zu erhöhen.   
 
 
 

Verantwortlich: ZS B 2.8 
 

Zeitraum: laufend 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 2.8, Anzahl Vermittlungen 
 
 

3.4. Rotation/Hospitation 
 
Rotation ist ein Instrument der Personalentwicklung, in dessen Rahmen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in andere gleichwertige Aufgabenbereiche wechseln. Sie ist in den meisten Fällen 
mit einem Qualitätszuwachs in der aufnehmenden Organisationseinheit und einem Wissens- und 
Kompetenztransfer verbunden.   
 
Rotation ist in der Regel Voraussetzung für die Übertragung von Führungsaufgaben mit 
Ergebnisverantwortung (AbtL und Leiter SE). Zielgruppe von Rotation sind deshalb unter anderem 
Beschäftigte, die die Übernahme von Führungsaufgaben anstreben. Grundsätzlich stehen 
Rotationsmodelle allen Beschäftigten offen. 
  
Für die Beschäftigten kann eine Rotation 

• eine Umsetzung, d.h. die befristete Übertragung eines Arbeitsgebietes in derselben Behörde, 
• eine Abordnung, d.h. die befristete Übertragung eines Aufgabengebietes in einer anderen 

Behörde, 
• Sonderurlaub, d.h. die unbezahlte Freistellung vom Dienst für die Wahrnehmung von im 

dienstlichen Interesse liegenden Aufgaben außerhalb der Verwaltung bedeuten.  
Für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Rotationsanfragen in Abstimmung mit den 
Fachvorgesetzten auch an andere Senatsverwaltungen oder Landesbehörden gestellt werden.   
 
Bei behördenübergreifender Rotation kommen grundsätzlich auch Auslandsaufenthalte, sog. 
Entsendungen (Berliner Büro in Brüssel über die Senatskanzlei, Twinning-Einsätze, Abordnungen zur 
Europäischen Kommission, zum Länderbeobachter, zu internationalen und supranationalen 
Organisationen oder Rotationsstationen in anderen Bundes- oder Landesinstitutionen) in Betracht.  
Verfahren bei Entsendungen: 
 

• Zielvereinbarung vor Entsendung schließen 
• Feedback/Berichte während der Entsendung 
• frühzeitiges Rückkehrgespräch auf StS-Ebene (bei Auslandsaufenthalten) 
• Evaluierung der Entsendung mit der Senatskanzlei oder der aufnehmenden Institution 
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Für interessierte Beschäftigte kommen mit Einverständnis der Fachvorgesetzten auch vier- bis 
sechswöchige Hospitationen zum Kennenlernen anderer Aufgabengebiete und in Vorbereitung der 
Übernahme neuer Aufgaben in Betracht 
 
 

Verantwortlich: AbtL, ZS B 
 

Zeitraum: laufend 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B, Anzahl von an Rotationen/Hospitationen beteiligten 
Dienstkräften 
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator A 3 = Anteil der Beschäftigten, die 
eine befristete Maßnahme zur Erhöhung der beruflichen Mobilität angetreten haben, an allen 
aktiven Beschäftigten seit 01.01. in % 
 
 
 
3.5. Fortbildung / Qualifizierung 

 
Fortbildung als grundlegendes Instrument von Personalentwicklung hat die Erweiterung der 
fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen der Beschäftigten zum Ziel. Durch 
bedarfsgerechte Fortbildung soll das bestehende Qualifikationspotenzial erhalten und den 
Anforderungen entsprechend erweitert werden. Sich ständig verändernde fachliche 
Rahmenbedingungen und durch Umstrukturierungen bedingte neue Arbeitsaufgaben verlangen von 
den Beschäftigten die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen.  
 
Die durch Personaleinsparungen verursachte Arbeitsverdichtung stellt neue Anforderungen an Zeit- 
und Organisationsmanagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen selbst aktiv um 
Fortbildung bemüht sein. Führungskräfte nehmen eine zentrale Rolle bei der Förderung der 
Fortbildungsbereitschaft ein. Sie erkennen Fortbildungsbedarf, initiieren Fortbildung und fördern 
informelles Lernen und Wissenstransfer. Gleichzeitig sind sie selbst „Lernende“ und streben aktiv 
persönliche Fortbildung an. 
Neben den durch die Dienststelle veranlassten oder begleiteten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
nehmen die Beschäftigten auch im Sinne von lebenslangem Lernen auf eigene Initiative an 
zahlreichen privat ausgewählten Veranstaltungen teil. Diese umfassen vom Volkshochschulkurs bis hin 
zum berufsbegleitenden Studium ganz unterschiedliche Formate mit stark variierendem Bezug zur 
ausgeübten Tätigkeit. Diesen Aktivitäten begegnet die Dienststelle mit großem Respekt und 
entsprechender Anerkennung. Allerdings kann für diese Fälle keine finanzielle Unterstützung geleistet 
werden, allenfalls sind freiwillige Leistungen beispielsweise im Rahmen der Arbeitsorganisation im 
Einzelfall denkbar. Der Anspruch auf Bildungsurlaub bleibt hiervon unberührt. 
 
 
Der Fortbildungsbedarf kann außer im täglichen Arbeitsprozess insbesondere auch durch folgende 
Methoden ermittelt werden: 

• im Rahmen des Jahresgespräches 
• Erhebung durch Mitarbeiterbefragungen 
• Auswertung von Anforderungsprofilen und Aufgabenbeschreibungen 

 
Fortbildung dient auch der Vorbereitung auf die Übernahme höherwertiger Tätigkeiten z.B. 
Laufbahnaufstieg, Führungskräfteentwicklung. 
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Gemäß dem Senatsbeschluss S-3360/201 „Stärkung der Europakompetenz der Berliner 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter“ vom 11.01.2011 ist der Stärkung der 
Europakompetenz im Rahmen der hausinternen Personalentwicklung besondere Beachtung zu 
schenken. Hierzu zählt insbesondere der Erwerb von EU-spezifischen Kenntnissen und 
Fremdsprachenkenntnissen, die u.a. durch Qualifizierungen oder Entsendungen erworben werden. 
 
3.5.1 Fortbildungspflichtprogramm für Führungskräfte  
  
Führungskräfte (Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, Referatsleiter und Referatsleiterinnen, 
Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen) sind nach § 6 Abs. 7 VGG verpflichtet, mindestens alle 
zwei Jahre an Maßnahmen zur Führungskräftequalifizierung teilzunehmen. 
 
Grundsätzlich hat die Nutzung des Programmangebotes der Verwaltungsakademie Berlin Vorrang. Die 
Nachfrage nach (kostenpflichtiger) Fortbildung von Beschäftigten, für die es kein adäquates Angebot 
der VAK gibt, kann durch externe Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der 
haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten befriedigt werden. 
 
Durch die Arbeitsgruppe Personalentwicklung erfolgt nach Ermittlung des individuellen 
Fortbildungsbedarfs eine Schwerpunktsetzung für eine systematisierte Führungskräftefortbildung. Aus 
diesen Schwerpunkten resultierende Kernkompetenzen (z.B. Kommunikationsfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Gesprächsführung, Beurteilungsvermögen, Arbeitsorganisation etc.) werden durch 
die Arbeitsgruppe festgelegt und hierzu durch ZS B 1 Seminarangebote der VAk oder Inhouse-
Schulungen als Vorschlag zusammengestellt.  
 
Durch die Hausleitung werden die Führungskräfte über ihre Fortbildungsverpflichtung informiert und 
zur selbständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung dieser Verpflichtung innerhalb des 
Zweijahreszeitraums aufgefordert.    
 

Verantwortlich: AbtL, RefL, GL  
Alle zwei Jahre erfolgt durch ZS B die Berichterstattung an die Hausleitung. 
 

Zeitraum: laufend 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 1, Anzahl durchgeführter Fortbildungen 
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator C 4 = Anteil der Führungskräfte, die 
an Führungskräfte-Qualifizierungen teilgenommen haben, an allen Führungskräften seit 01.01. in %  
 

 
 
 
3.5.2 Fortbildungsziele und Verfahren 
 
Ziel ist es, dass Beschäftigte mindestens einmal jährlich an einer Fortbildungsveranstaltung 
teilnehmen und so ihre fachlichen Kenntnisse oder persönlichen Kompetenzen in Hinblick auf die 
wahrzunehmenden Aufgaben festigen und erweitern. 
 
Anmeldungen zur Fortbildung sind unter Nutzung der entsprechenden Vordrucke der VAk auf dem 
Dienstweg möglichst vier Wochen vor Ende des Meldeschlusses an die behördliche 
Fortbildungsbeauftragte oder den behördlichen Fortbildungsbeauftragten zu schicken. 
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Die Teilnahme an kostenpflichtigen Angeboten soll nach Möglichkeit drei Wochen vor Ende des 
Meldeschlusses dem oder der behördlichen Fortbildungsbeauftragten unter Darlegung der besonderen 
Gründe vorgelegt werden. Die Bewilligung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. Der im Ergebnis von Jahresgesprächen ermittelte kostenpflichtige Fortbildungsbedarf 
sollte zeitnah an ZS B 1.2 zur Planung des Fortbildungsetats übermittelt werden.   
 
 
 

Verantwortlich: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Zeitraum: jährlich 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 1.2, Anzahl durchgeführter Fortbildungen 
 
Berichterstattung/Landesweites Benchmarking: Indikator A 2 = Anteil der Beschäftigten, die 
an Qualifizierungen teilgenommen haben, an allen aktiven Beschäftigten seit 01.01. in %  
 

 
3.5.3 Fach- und Führungskräfteentwicklung – Aufstiegsförderung 
 
Der Qualifizierung geeigneter verwaltungsinterner Fachkräfte kommt nicht nur vor dem Hintergrund 
fehlender Außeneinstellungsmöglichkeiten große Bedeutung zu. Mit der Veröffentlichung 
entsprechender Qualifizierungsangebote haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die formalen 
Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit sich für die nachfolgend genannten 
Aufstiegsqualifizierungen zu bewerben. Welche Beschäftigten letztendlich durch die Dienststelle zu 
den Aufstiegslehrgängen gemeldet werden, soll nach Befürwortung durch die jeweilige Fachabteilung 
im Ergebnis eines hausinternen Auswahlverfahrens festgestellt werden, für das die Arbeitsgruppe 
Personalentwicklung Kriterien in Form von Anforderungsprofilen erarbeiten wird. Mit dem 
hausinternen Auswahlverfahren sollen die Zulassungschancen der Bewerber und Bewerberinnen 
erhöht, eventuelle Hemmnisse für erfolgreiche Aufstiege rechtzeitig erkannt und die Interessen der 
Dienststelle berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der standardisierten Auswahlverfahren der VAk 
werden als zusätzliches Auswahlkriterium herangezogen. 
 
Führungsfunktionen erfordern neben fachlichen Kompetenzen, die durch den beruflichen Werdegang 
und entsprechende Qualifikationen nachgewiesen werden können, ein hohes Maß an außerfachlichen 
(kommunikativen, sozialen und integrativen) Kompetenzen. Führungsqualität beinhaltet insbesondere 
auch die Fähigkeit zu motivieren, Leistungen abzufordern und Arbeitsergebnisse angemessen zu 
kontrollieren.  
 
      
a) Verwaltungslehrgang I 
 
Der Verwaltungslehrgang I hat zum Ziel, tariflich Beschäftigten ohne eine Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellter oder Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellter oder Fachangestellte 
für Bürokommunikation oder eine vergleichbare Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz, die 
Tätigkeiten im nichttechnischen Verwaltungsdienst wahrnehmen oder für solche vorgesehen sind, ein 
umfassendes Verwaltungsgrundwissen zu vermitteln. Der Lehrgang dauert 1 ½ bis 2 Jahre und 
umfasst 243 Doppelstunden.   
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b) Verwaltungslehrgang II 
 
Dieser Lehrgang hat zum Ziel, tariflich Beschäftigten vertiefte Methoden- und Fachkenntnisse zu 
vermitteln und sie auf die Übernahme höherwertiger Tätigkeiten in der gehobenen Funktionsebene 
des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes vorzubereiten.  
Zugelassen werden können gem. § 20 der Lehrgangsordnung:  
- Verwaltungsfachangestellte und Fachangestellte für Bürokommunikation mit einer  
mindestens zweijährigen Berufspraxis und  
- tariflich Beschäftigte des nichttechnischen Dienstes der allgemeinen Verwaltung, die  
den Verwaltungslehrgang I oder eine vergleichbare Aus- und Fortbildungsmaßnahme  
mit Erfolg absolviert haben, soweit sie mindestens in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert  
sind.  
Darüber hinaus erfüllen Kauffrauen und Kaufmänner für Bürokommunikation, die ihre Ausbildung 
beim Land Berlin absolviert haben und deren dienstbegleitende Unterweisung somit an der 
Verwaltungsakademie Berlin stattfand, die Zulassungsvoraussetzungen, wenn sie eine mindestens 
zweijährige Berufspraxis nachweisen können. Der Lehrgang dauert 3 Jahre und umfasst ca. 516 
Doppelstunden.  
 
 
c) Aufstiegslehrgang für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

 
Der Aufstiegslehrgang hat zum Ziel, Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 vertiefte 
Verwaltungskenntnisse zu vermitteln und sie auf die Übernahme höherwertiger Tätigkeiten  für die 
Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegsamt vorzubereiten.  
Das Zulassungsverfahren ist folgendermaßen geregelt: 
- Veröffentlichung der Ausschreibung und der internen Bewerbungsfrist im Intranet 
- Prüfung der Erfüllung der formalen Voraussetzungen der eingegangenen Bewerbungen gemäß § 17 
des Entwurfs der Laufbahnverordnung für den allgemeinen Verwaltungsdienst (LVO-AVD) durch 
die/den Fortbildungsbeauftragte/n (einschließlich Befürwortung des unmittelbaren Vorgesetzten und 
Sichtvermerk des/der AbtL)  
- Meldung an die Verwaltungsakademie (VAk) ohne Priorität 
- Einladung der Bewerberinnen und Bewerber durch die VAk zur Absolvierung eines   
Auswahlverfahrens 
- Auswertung der Testergebnisse und Vergabe der Lehrgangsplätze durch die VAk 
- Information an die Dienststellen über die vergebenen Lehrgangsplätze 
 
d) Aufstiegsqualifizierung höherer Dienst/ Wechsel in die Laufbahngruppe 2 (Durchstieg) 
 
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Laufbahngesetzes zum 01.01.2013 wurden in § 8 die 
Zugangsvoraussetzungen für die Laufbahngruppe 2 neu geregelt. Danach sind für das zweite 
Einstiegsamt mindestens zu fordern: 

• ein mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossenes 
Hochschulstudium in einer für die Laufbahn geeigneten Fachrichtung und  

• eine geeignete, den Anforderungen der Laufbahn entsprechende hauptberufliche Tätigkeit 
oder 

• ein mit einer Prüfung abgeschlossener Vorbereitungsdienst. 
 
Die das Durchstiegs-Verfahren regelnden Rechtsverordnungen zum LfbG sind noch in der Erarbeitung. 
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Während der Aufstiegsqualifizierungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ZS B 1 
begleitet und bei auftretenden Problemen unterstützt. 
 
 

Verantwortlich: ZS B 1, Abteilungen 
 

Zeitraum: jährlich 
 

Controlling/Erfolgskriterium: ZS B 1.2, Anzahl der zum Aufstieg zugelassenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und erfolgreiche Abschlüsse 
 

 
 
e) Führungskräfteentwicklungsprogramm KompetenzPLUS 
 
Die Grundlage des von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen entwickelten 
Programms ist ein Verfahren zur Potenzialeinschätzung, das von externen 
Personalentwicklungsberaterinnen und Personalentwicklungsberatern begleitet wird.  
 
In einem hausinternen Interessenbekundungsverfahren kann sich anhand vorgegebener 
Mindestanforderungen eine begrenzte Zahl interessierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben, 
die ihre Führungskompetenzen erweitern oder sich auf die Übernahme von Führungsverantwortung 
vorbereiten wollen.  
 
Den Einstieg in das Programm bildet ein Abgleich zwischen dem KompetenzPlus-Anforderungsprofil 
und den bereits vorhandenen Kenntnissen und Kompetenzen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen im 
Hinblick auf Führungs- und Leitungskompetenzen. Zur Potenzialanalyse gehören die 
Selbsteinschätzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und die Fremdeinschätzung durch die 
jeweilige Führungskraft (Fragebogen) sowie die Einschätzung durch externe 
Personalentwicklungsberater und Personalentwicklungsberaterinnen im Rahmen eines strukturierten 
Interviews und eines Assessmentcenters. Im anschließenden Feedbackgespräch erfolgt eine 
ausführliche Rückmeldung zum gezeigten Verhalten auf der Basis der Selbst- und Fremdeinschätzung 
sowie des Interviews. Die dann folgenden Standortgespräche sollen den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen konkrete Qualifizierungsempfehlungen geben und Grundlage einer individuellen 
Personalentwicklungsplanung sein. Das aus allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bestehende 
K+Netzwerk eröffnet diesen die Möglichkeit zum kollegialen Austausch und zur Teilnahme an 
speziellen Qualifizierungsangeboten. 
     
 
  3.6. Mentoring und Coaching 
 
Beim Mentoring unterstützt eine erfahrene Führungskraft (Mentor oder Mentorin) die berufliche und 
persönliche Entwicklung einer Nachwuchsführungskraft (Mentee). Neben fachlichen Ratschlägen 
umfasst Mentoring auch das Feedback zum persönlichen Verhalten und Auftreten. Das IVM bietet 
hierzu eine Qualifizierungsreihe „Mit Mentoring in Führung gehen!“ als individuelle 
Personalentwicklungsmaßnahme an. Durch gezielte Ansprache von Führungskräften soll hausintern 
ein Pool von Mentoren und Mentorinnen aufgebaut werden, aus dem bei Bedarf 
Nachwuchsführungskräfte abteilungsübergreifend unterstützt werden können. 
 
Bei Bedarf können auch die Angebote der VAk zum Einzel- oder Teamcoaching in Anspruch 
genommen werden  
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Einzelcoaching ist die persönliche Begleitung durch einen externen Coach, der mit der Führungskraft 
detailliert Situationsanalysen erarbeitet und Klärungsgespräche führt. Im Coaching werden 
maßgeschneiderte Strategien und Verhaltensmodifikationen entwickelt und daraus konkrete Ziel-, 
Änderungs- und Kontrollvereinbarungen abgeleitet. Die Angebote zum Einzelcoaching sind in der 
Regel kostenpflichtig.   

Mögliche Coachinganlässe: 

 

• persönliche Standortbestimmung 

• Erarbeitung neuer Handlungsfelder 

• Um- und Neuorientierung 

• Ziel- und Strategieentwicklung 

• Arbeitsbeziehungen zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen neu gestalten 

 

Teamcoaching hilft, mit professioneller externer Begleitung die Zusammenarbeit im Team zu 
reflektieren und zu optimieren. In einem Erstgespräch mit der Führungskraft werden die Ziele 
des Teamcoachings festgelegt und die jeweiligen Rahmenbedingungen geklärt. Je nach 
Problemstellung kann ein Teamcoaching einen halben oder einen Tag dauern. 

 

Themen und Anlässe für ein Teamcoaching: 

 

• unklare Abgrenzung der Aufgabengebiete 

• unklare Führung 

• fehlende Ziele 

• Verbesserung der Kommunikation und Kooperation 

• offene und verborgene Machtkämpfe 

• Konflikte: konstruktiver und lösungsorientierter Umgang 

 
 
4. Fortschreibung und Berichterstattung 

 
Die Inhalte und Daten des Personalentwicklungskonzeptes werden bei Bedarf oder jährlich jeweils zu 
Beginn des Kalenderjahres fortgeschrieben. 
 
 
5. Anlagen 

 
 
1.1. abteilungsbezogene Ausscheidensplanung (liegt bereits vor) 
1.2. Handlungsleitfaden Jahresgespräche 
1.3. Master-Anforderungsprofile 
1.4. Mitglieder der AG Personalentwicklung 
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1.4. Mitglieder der AG Personalentwicklung (Stand: Januar 2014)  
 

Nr. Name Vorname Bearbeiterzeichen 

1. Rademacher Peter ZS Ltr. 

2. Wiersgalla Ina ZS B 

3. Großkurth Grit ZS B 1 

5. Sercander Sabine II Gst 3 

6. Blume Christian I B 

7. Rosenberg Harald I Ltr Org/ I A Org 

8. Ludewig Anke III A 3 

9.. Lemke Monika III A 31 

10. Niemeitz Andrea IV A 1 

11. Brehmer Angelika VI Gst 

12. Hintzsche Sabine FV 

13. Täger Elvira PR  

14. Dentel Evelyn SbV 

 
 
 
 
 
 



. . . 

Konzept zur 

Personalentwicklung 

in der Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

Stand: März 2014 

Anlage 6a 



Konzept zur Personalentwicklung in der SenGesSoz 

 

Seite | 2  

Inhaltsverzeichnis  

Einleitung Seite 3 
 

1 Geltungsbereich Seite 5 
 

2 Personalentwicklung in der SenGesSoz Seite 5 
 

2.1 Personalentwicklung ein kontinuierlicher Prozess Seite 5 
 

2.2 Vorteile einer systematischen Personalentwicklung Seite 6 
 

3 Die Akteure in der Personalentwicklung und ihre Aufgaben Seite 6 
 

3.1 Führungskräfte Seite 7 
 

3.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seite 7 
 

3.3 Behördenleitung Seite 8 
 

3.4 Beschäftigtenvertretungen Seite 8 
 

3.5 Personalentwicklungsberatung Seite 8 
 

4 Führungskräfte-Leitbild Seite 9 
 

5 Instrumente und Methoden Seite 9 
 

5.1 Jahresgespräch Seite 10 
 

5.2 Anforderungsprofil Seite 11 
 

5.3 Wissenstransfer Seite 12 
 

5.4 Führungskräfte-Feedback Seite 13 
 

5.5 Rotation Seite 14 
 

6 Fort- und Weiterbildung (Qualifizierung) Seite 15 
 

7 Förderung von Führungskräften und Führungskräftenachwuchs Seite 16 
 

7.1 Qualifizierung Seite 16 
 

7.2 Gesundheitsorientierte Führung Seite 17 
 

7.3 KompetenzPLUS Seite 18 
 

8 Gesundheitsförderung Seite 18 
 

9 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit Seite 19 
 

9.1 Frauenförderung in der beruflichen Beschäftigung Seite 20 
 

9.2 Diversity / interkulturelle Öffnung Seite 20 
 

10 Schlussbemerkung Seite 21 
 

 
   



Konzept zur Personalentwicklung in der SenGesSoz 

 

Seite | 3  

Einleitung 

Mit dem Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) - § 6 VGG - wurde im Land Berlin die 
Personalentwicklung in den Berliner Behörden verbindlich geregelt. In 2011 hat die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport (SenInnSport) mit den landesweiten Leitlinien für Personalent-
wicklung dem Prozess der Personalentwicklung unter Wahrung der dezentralen Verantwortlich-
keiten und unter Berücksichtigung der Besonderheiten in den einzelnen Behörden einen ein-
heitlichen Rahmen vorgegeben. Diese Leitlinien stellen damit die landesweiten Rahmenbedin-
gungen für die jeweiligen behördlichen Personalentwicklungs-Konzepte dar, die nach § 17 Abs. 
1 Laufbahngesetz (LfbG) i.V.m. § 4 Abs. 1 Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst 
(LVO-AVD) in jeder Behörde vorliegen müssen. 

Personalentwicklung (PE) ist vor diesem Hintergrund ein systematisch gestalteter Prozess mit 
dem Ziel, das Lern- und Leistungspotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und 
in Abstimmung mit dem Bedarf der Verwaltung sowie unter Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse ziel- und zukunftsorientiert zu fördern. Denn motivierte, qualifizierte und gesunde 
Beschäftigte sind eine wesentliche Voraussetzung für eine leistungsstarke und –bereite Verwal-
tung. Zur Realisierung dieses Ziels formuliert das vorliegende PE-Konzept verbindliche Vorga-
ben zur dienststelleninternen Umsetzung der Personalentwicklung auf der Basis der einschlägi-
gen Rechtsgrundlagen und Vorschriften. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung sind in diesem Zusammenhang dazu 
aufgerufen, sich aktiv an der Schaffung einer von Achtung, Respekt und Vertrauen geprägten 
Arbeitsatmosphäre zu beteiligen. Denn Personalentwicklung ist keine „Einbahnstraße“, sondern 
setzt die Leistungs- und Veränderungsbereitschaft aller Beschäftigten voraus. 

In diesem Sinne sollen mit diesem PE-Konzept die im Jahr 2008 vom Staatssekretärsaus-
schuss für Verwaltungsmodernisierung beschlossenen Ziele: 

� gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte, 

� Chancen- und Geschlechtergleichheit und 

� hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung 

eine angemessene Berücksichtigung finden. Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichti-
gung der Berliner und hausinternen Rahmenbedingungen (z.B. Führungskräfte-Leitbild) stellt 
das vorliegende PE-Konzept eine strategische Ausrichtung dar, wie Personalentwicklung von 
den Beschäftigten in Führungspositionen verstanden und umgesetzt werden soll, da vor allem 
sie es sind, die den Prozess der Personalentwicklung initiieren und steuern. 

Voraussetzung hierfür ist ein allgemeiner Konsens, dass traditionelle Personalarbeit den Anfor-
derungen einer modernen Verwaltung nicht gerecht wird und die Bereitschaft, gewohnte Struk-
turen, Abläufe und Arbeitsmethoden in Frage zu stellen und verändern zu wollen. Dabei erfor-
dert Personalentwicklung bei allen Beteiligten Aufwand und Engagement, ohne dass Wirkung 
und Erfolg direkt und kurzfristig messbar sind. Ein zukunftsorientiertes Personalmanagement 
kann nur dann die damit verbundenen Erwartungen erfüllen, wenn die Instrumente und Maß-
nahmen nicht als zusätzliches formalisiertes Abarbeiten verstanden werden, sondern als be-
schäftigungsorientierte Führungsinstrumente Eingang in den Arbeitsalltag finden. Es geht da-
rum, Personalentwicklung ziel- und ergebnisorientiert in ihrer Nachhaltigkeit und Beweglichkeit 
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durch situative Verknüpfung der Instrumente und der dafür Verantwortlichen in den Vordergrund 
zu stellen. 

Führung und Zusammenarbeit sollen dabei zielorientiert, mitarbeiter/innenbezogen und situati-
onsbestimmt praktiziert werden. Zielvereinbarungen, Delegation, vertrauensvolle Arbeit, Team-
arbeit, Information und Kommunikation, Motivation, Anerkennung und Kritik, Förderung und 
Fortbildung, gemeinsame Konfliktbewältigung sowie Ergebniskontrolle sind hierbei wichtige 
Grundlagen und Instrumente für eine erfolgreiche Personalentwicklung. 

Es wird erwartet, dass Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gegenseitig 
beraten und unterstützen und vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
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1 Geltungsbereich 

Dieses Personalentwicklungs-Konzept gilt für die Senatsverwaltung für Gesundheit und Sozia-
les sowie die beiden nachgeordneten Einrichtungen Landesinstitut für gerichtliche und soziale 
Medizin Berlin (GerMed) und Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen 
(GKR). Auf die nachgeordneten Einrichtungen Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, 
die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen 
der ehemaligen deutschen Wehrmacht und das Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin 
(Krankenhausbetrieb des Landes Berlin) findet das PE-Konzept keine Anwendung. 

2 Personalentwicklung in der SenGesSoz 

Personalentwicklung in Zeiten knapper Haushaltsmittel und geringer Möglichkeiten der Perso-
nalgewinnung hat das Ziel, die persönlichen Entwicklungs- und Karriereziele der und des Ein-
zelnen in die allgemeinen und aufgabenspezifischen Ziele der Behörde zu integrieren. 

Personalentwicklung zielt daher darauf ab, 

• das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, zu 
erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwick-
lungsbezogen zu fördern, 

• eine nachhaltige Gesundheitsförderung zu gewähren und 
• die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern und zu unterstützen. 

Die Personalentwicklung ist in diesem Rahmen eine originäre nicht delegierbare Führungsauf-
gabe mit einer zentralen beratenden Serviceleistung durch den Fachbereich Personalmanage-
ment (SE B 2) sowie mit der Unterstützung durch die jeweilige Büroleitung, einhergehend mit 
der Förderung zusätzlicher Qualifikationen entsprechend der individuellen Potenzialen bei den 
Beschäftigten (z.B. Mediatorinnen/Mediatoren, kollegiale Beraterinnen und Berater). 

2.1 Personalentwicklung ist ein kontinuierlicher Pr ozess 

Personalentwicklung stellt einen kontinuierlichen Prozess dar, der sich über das gesamte Be-
rufsleben erstreckt. Eine systematische Personalentwicklung umfasst hierbei alle Maßnahmen, 
die es ermöglichen, die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten zu erkennen, zu erhal-
ten und in Abstimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Organisation zu 
fördern.  

Eine systematische Personalentwicklung sollte daher bestrebt sein, verschiedene Interessen 
miteinander in Einklang zu bringen. Dabei nutzt sie gleichermaßen der Organisation durch Or-
ganisationsentwicklung und effektivem Ressourceneinsatz, den Beschäftigten durch Kompe-
tenzerweiterung und Abwechslung sowie den Adressaten des Verwaltungshandelns durch 
Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit.  
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Personalentwicklung ist eine Kooperationsaufgabe, deren Erfolg von verschiedenen Beteiligten 
abhängt. Insbesondere ist eine wertschätzende Zusammenarbeit zwischen den Führungskräf-
ten und den Beschäftigten erforderlich. Dabei ist stets auch mit der sozialen Vielfalt aller Betei-
ligten konstruktiv umzugehen. 

2.2 Vorteile einer systematischen Personalentwicklu ng 

für die Beschäftigten 

• Einsatz entsprechend der eigenen Qualifizierung 
• Erhöhung der fachlichen Qualifikation 
• Erwerb sozialer Kompetenzen 
• Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten 
• Eröffnung neuer Tätigkeitsfelder 
• Grundlage für die eigenen Aufstiegschancen 
• Erkennen der eigenen Potenziale 
• Arbeitszufriedenheit 

für die Dienststelle / Führungskräfte 

• Motivierte und engagierte Beschäftigte, die Aufgaben wahrnehmen, für die sie die 
entsprechende Qualifizierung mitbringen 

• qualifizierte MA und Erkennen und Nutzen der entsprechenden Potenziale 
• Sicherung des Wissenstransfers 
• flexible Einsatzmöglichkeiten der Beschäftigten 
• Sicherung des Führungskräftenachwuchses 
• Identifikation mit der Dienststelle 
• Sicherstellung der Arbeitsqualität durch für die Aufgabenwahrnehmung optimal 

vorbereiteten Beschäftigten. 

3 Die Akteure in der Personalentwicklung und ihre A ufgaben 

Erfolgreiche, systematische und zielgerichtete Personalentwicklung ist ein Top-Down-Prozess. 
Die Akzeptanz für die Notwendigkeit von Personalentwicklung ist erheblich von strategischen 
Zielsetzungen der Behördenleitung und der Wahrnehmung der Vorbildfunktion der obersten 
Führung geprägt. Allerdings nehmen auch die übrigen Führungskräfte auf ihren jeweiligen Ebe-
nen Schlüsselrollen im Prozess der Personalentwicklung ein. Sie gestalten Personalentwick-
lung, indem sie Änderungsprozesse initiieren und steuern. Unterstützung finden die Führungs-
kräfte dabei insbesondere bei der Personalentwicklungsberatung. Im Folgenden werden die 
Aufgaben aller am Personalentwicklungsprozess Beteiligten dargestellt.  
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3.1 Führungskräfte  

Definition:1 

Führungsfunktion liegt vor, wenn ein Direktions- und Weisungsrecht über andere Mitarbei-
ter/innen ausgeübt werden kann. Das ist der Fall, wenn eine Person die Arbeitsleistung der 
Anderen ganz oder teilweise nach Zeit, Ort, Inhalt und Art konkretisieren kann. 

Einsatz und Entwicklung von Personal sind integraler Bestandteil von Personalführung; Perso-
nalentwicklung ist somit eine elementare Führungsaufgabe. Die (direkten und weiteren) Füh-
rungskräfte sind in ihrem Bereich verantwortlich für die Umsetzung der Ziele der Personalent-
wicklung. Die direkten Führungskräfte beobachten und bewerten hierbei kontinuierlich die Leis-
tungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermitteln deren Entwicklungspotenzial. 

Von den Führungskräften wird erwartet, dass sie kontinuierlich und aktiv 

• ihre Rolle als Führungskraft bewusst, selbstkritisch und positiv wahrnehmen, 
• konkrete Ziele vorgeben und klare Vereinbarungen treffen, 
• die Selbständigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch angemessene Informati-

onen und einen breiten Gestaltungsspielraum unterstützen, 
• die Potenziale und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen und för-

dern, 
• sich der positiven Aspekte einer gesundheitsorientierten Führung bewusst sind und die-

se in ihrem Führungsverhalten ggü. ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entspre-
chend berücksichtigen. 

Führung bedeutet daher im Sinne der landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung:  

Einflussnahme auf das Personal, die Organisationsstruktur und die strategische Zielsetzung der 
jeweiligen Organisationseinheit mit unmittelbarer Auswirkung auf die Qualität der Aufgabenerle-
digung, Beschäftigtenzufriedenheit und Unternehmenskultur. Führung ermöglicht Zielerreichung 
und beeinflusst und prägt Werte. Zentrale Aufgaben der Führungskraft sind die Personalführung 
und die Personalentwicklung. 

3.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in der Verantwortung für ihre eigene Perso-
nalentwicklung. Sie arbeiten aktiv an dem kontinuierlichen Personalentwicklungsprozess mit 
und sind bereit, sich weiter zu qualifizieren.  

Personalentwicklung darf insofern nicht nur als ein Dienstleistungsangebot der Dienststelle ver-
standen werden. Vielmehr sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitverantwortlich für 
die eigene berufliche Entwicklung. Sie tragen eine Eigenverantwortung hinsichtlich ihres indivi-
duellen Qualifizierungsbedarfs. Es obliegt ihnen, z.B. im Rahmen des Jahresgesprächs, ihre 
Vorstellungen hinsichtlich ihrer persönlichen Entwicklung mit der eigenen Führungskraft zu pla-
nen und abzusprechen. 

                                                
1 Definition gem. landesweitem Benchmarking. 
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Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet sich vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, sich 
auch persönlich für ihre Entwicklung zu engagieren und die eigenen Chancen zu nutzen, indem 
sie kontinuierlich und aktiv 

• Leistungs- und Veränderungsbereitschaft zeigen, 
• an der eigenen Entwicklung mitwirken, 
• zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Achtung und Respekt sowie Offenheit geprägten 

Arbeitsatmosphäre beitragen. 

3.3 Behördenleitung  

Die Behördenleitung verantwortet die Festlegung von strategischen Zielen und Schwerpunkten 
der Personalentwicklung. Sie hat eine Vorbildfunktion. Die Behördenleitung ermöglicht und un-
terstützt die Umsetzung des PE-Konzeptes, indem sie für die geeigneten Rahmenbedingungen 
sorgt. 

3.4 Beschäftigtenvertretungen  

Die Beschäftigtenvertretungen als wichtiges Bindeglied zwischen Dienststelle und allen Be-
schäftigten sind entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag bei der Initiierung von Entwicklungs- 
und Veränderungsprozessen sowie bei der Gestaltung und Durchführung von Personalentwick-
lungsmaßnahmen beteiligt. Sie unterstützen den Prozess der Personalentwicklung. 

3.5 Personalentwicklungsberatung  

Der mit der internen Personalentwicklungsberatung betraute Fachbereich Personalmanage-
ment berät die politische Leitung bei der Entwicklung strategischer Ziele der Personalentwick-
lung und fördert die Umsetzung dieser Strategien.  

Die Personalentwicklungsberatung unterstützt die Führungskräfte bei der Zielerreichung und 
Umsetzung der beschlossenen Konzepte. Bei Bedarf sowie im begründeten Einzelfall besteht 
die Möglichkeit zur Unterstützung bei der Koordination unterschiedlicher Personalentwicklungs-
prozesse. Auch die Beschäftigten können sich an die Personalentwicklungsberatung wenden.  

Die zentrale Personalentwicklungsberatung 

• erstellt dienststelleninterne Konzepte und Regelungen, 
• begleitet, kontrolliert und evaluiert die Umsetzung von Konzepten, Regelungen und 

Maßnahmen, 
• berät und begleitet die Beschäftigten, insbesondere die Führungskräfte bei der Umset-

zung von Maßnahmen zur Personalentwicklung. 
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4 Führungskräfte-Leitbild 

Für den Bereich SenGesSoz wurde im Rahmen einer Projektgruppe unter Beteiligung von Füh-
rungskräften und den Beschäftigtenvertretungen, koordiniert durch den Bereich Personalma-
nagement und begleitet von Mitarbeitern aus der Leitung, ein Führungskräfteleitbild erarbeitet 
und verbindlich festgesetzt. 

Erfolg und Leistungsfähigkeit der Verwaltung hängen im Wesentlichen von einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit und einer verantwortungsbewussten Personalführung ab. Vor diesem Hin-
tergrund sind die Grundlagen der Zusammenarbeit in der SenGesSoz Vertrauen, Fairness, Of-
fenheit, Respekt, Gerechtigkeit und die Förderung der Chancengleichheit.  

Das Führungskräfteleitbild beschreibt in diesem Zusammenhang die Leitsätze für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit und verdeutlicht auf dieser Grundlage das gewünschte Führungsverhal-
ten. Alle Beschäftigten – Führungskraft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sollen wissen, was 
von Ihnen erwartet wird und was sie erwarten können.  

Das Leitbild dient als Grundlage für das Führungshandeln von Führungskräften in der SenGes-
Soz. Es stellt eine Selbstverpflichtung dar, nach der die Führungskräfte ihr tägliches Handeln 
ausrichten und an dem sie sich verbindlich orientieren. Dabei soll das Leitbild den Vorgesetzten 
helfen, ihre Führungsaufgaben im Interesse aller Beschäftigten erfolgreich und ergebnisorien-
tiert wahrzunehmen und die Zusammenarbeit auf dieser Basis weiterzuentwickeln. 

Das Führungskräfte-Leitbild ist im Intranet abrufbar unter: http://www.sengs.verwalt-
berlin.de/SE-Bereich/SE_B/SE_B_2/Personalentwicklung/Seiten/Fuehrungskraefteleitbild.aspx. 

5 Instrumente und Methoden  

Für die erfolgreiche Umsetzung einer systematischen Personalentwicklung werden in § 6 VGG 
sowie den Landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung eine Vielzahl an Verfahren und PE-
Instrumenten angeboten, die den Führungskräften damit zur Verfügung stehen. 

Die im Folgenden aufgeführten PE-Instrumente stellen den Schwerpunkt hinsichtlich der strate-
gischen Ausrichtung der Personalentwicklung in der SenGesSoz dar: gesunde, lernbereite so-
wie adäquat eingesetzte Beschäftigte, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sowie 
eine hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung zu erreichen. 

Besonders herausragende Rollen spielen hierbei das Jahresgespräch und das Anforderungs-
profil. Denn Kommunikation zwischen Führungskraft und Beschäftigten ist die Grundvorausset-
zung für eine gezielte Personalentwicklung. Das Anforderungsprofil beschreibt in diesem Zu-
sammenhang das Kompetenz-Soll der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters hinsichtlich eines 
bestimmten Aufgabengebietes und stellt damit eine der wesentlichen Grundlagen des Jahres-
gesprächs dar.  
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5.1 Jahresgespräch  

Definition:2  

Das Jahresgespräch ist ein Unterstützungs- und Fördergespräch zwischen der Mitarbeiterin 
bzw. dem Mitarbeiter und der direkten Führungskraft. Es ist von Vertrauen und Offenheit ge-
prägt und unterliegt der Vertraulichkeit. Es ist wesentliches Element einer über das Tagesge-
schäft hinausgehenden Kommunikation. Dabei verbindet das Jahresgespräch das Personal-
entwicklungsgespräch, das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch (MAVG) und das Qualifizie-
rungsgespräch nach TV-L miteinander und ersetzt diese. 

Abzugrenzen ist es von informellen sowie diversen anlassbezogenen Gesprächen, insbeson-
dere Beurteilungsgespräche, Konfliktgespräche, Gespräche zum Betrieblichen Wiedereinglie-
derungsmanagement (BEM) sowie Feedbackgesprächen, die durch das Jahresgespräch nicht 
ersetzt werden können. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Personalentwicklung ist eine Kommunikationskultur, die auf 
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basiert. Auf dieser Grundlage sollte zwischen Füh-
rungskraft und Beschäftigten ein regelmäßiger Kontakt stattfinden, der die Gelegenheit zu per-
sönlichen und vertrauensvollen Gesprächen gibt. Während der entsprechende Umgang mitei-
nander stark von den persönlichen Voraussetzungen der handelnden Personen abhängt, kön-
nen mit dem PE-Instrument des Jahresgespräches zumindest die Rahmenbedingungen eines 
regelmäßigen Kontaktes mit der Gelegenheit des gegenseitigen Austausches geboten werden. 
In diesem Sinne ist das Jahresgespräch Ausdruck einer mitarbeiterorientierten Führungskultur. 

Führungskräfte sind mit dem Jahresgespräch verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Gespräch anzubieten. 
Den Beschäftigten steht es hierbei jedoch frei, dieses Angebot auch tatsächlich anzunehmen 
oder abzulehnen. Im Idealfall wird das Angebot angenommen und in der Folge können sich 
beide über relevante Themen im Aufgabengebiet, bei der Aufgabenerledigung, aber auch per-
sönliche Anliegen austauschen und bei Bedarf erforderliche Absprachen (auch schriftlich) tref-
fen. Auf der Grundlage des Jahresgesprächs können Absprachen bei Bedarf aber auch in Ziel-
vereinbarungen schriftlich fixiert werden. Sollte das Gesprächsangebot jedoch abgelehnt wer-
den, können dafür unterschiedliche Gründe vorliegen, z.B. arbeitsseitige Überlastung oder Un-
zufriedenheit mit den Arbeits- und Rahmenbedingungen. Es reicht also nicht aus, das Angebot 
an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu richten, sondern es ist empfehlenswert, eine 
selbstreflektorische Analyse möglicher Gründe für eine Ablehnung des Angebotes, sofern erfor-
derlich, anzuschließen. 

Denn durch die Kommunikation zwischen Führungskraft und Beschäftigten, die motivierende, 
wertschätzende und orientierungsgebende Elemente beinhalten sollte, können Anerkennung für 
die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter und deren geleistete Arbeit zum Ausdruck gebracht wer-
den. Auf diese Weise kann die Voraussetzung geschaffen werden für eine offene und auf Ver-
trauen basierende Kommunikationskultur. 

  

                                                
2 Definition gem. landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung (SenInnSport). 



Konzept zur Personalentwicklung in der SenGesSoz 

 

Seite | 11  

Wesentliche Elemente des Jahresgespräches entsprechend der Landesweiten Leitlinien sind: 

• Rückmeldungen zu Arbeitssituation, Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Zielerreichung 
sowohl durch die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter als auch durch die Führungskraft 

• eine gemeinsame Analyse der bereits vorhandenen Kompetenzen und der Entwick-
lungspotenziale mit dem Ziel der Erstellung oder Weiterentwicklung des Kompetenz-
profils der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters 

• die Erörterung von sonstigen Zielen und Wünschen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters  

• die Vereinbarung von Aufgaben und Zielen für das kommende Jahr 
• die Erörterung und Vereinbarung von Personalentwicklungsmaßnahmen (Kompetenz-

entwicklung durch Einzelfortbildung, berufsbegleitende Qualifizierungen und sonstige 
Studien- , Lehrgänge oder Rotation). 

Im Übrigen wird hinsichtlich der Durchführung eines Jahresgespräches auf das entsprechende 
Infoblatt verwiesen: 

http://www.sengs.verwalt-berlin.de/SE-
Bereich/SE_B/SE_B_2/Personalentwicklung/Seiten/Jahresgespraech.aspx. 

5.2 Anforderungsprofil  

Definition:2 

Das Anforderungsprofil beschreibt Kompetenzen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen), die für 
den erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforderlich sind. Es ist für die Erstellung 
von Stellenausschreibungen und zur Durchführung von Auswahlverfahren, aber auch als 
Grundlage für das Jahresgespräch und für Beurteilungen unabdingbar. Das Anforderungspro-
fil bildet den Maßstab für die Bewertung der individuellen Leistungen und unterstützt bei der 
Einschätzung vorhandener Kompetenzen. 

Das Anforderungsprofil stellt ein zentrales Instrument in jeder Phase des Personalentwick-
lungsprozesses dar und bildet eine wesentliche Grundlage für die Führungsarbeit. 

Das im Land Berlin verbindliche Basisanforderungsprofil dient in diesem Zusammenhang als 
Grundlage für alle zu erstellenden Anforderungsprofile. Die darin einheitlich festgelegten Kern-
kompetenzen gelten im Sinne eines gemeinsamen Wertesystems für alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes. Eine behördenspezifische Erweiterung der im Basisanforderungsprofil 
aufgeführten Kernkompetenzen ist dem jeweiligen Einzelfall entsprechend möglich und sinnvoll. 
Für die Funktionen Abteilungs-, Referats- und Gruppenleitung sind die von der SenInnSport 
entwickelten entsprechenden Masterprofile - unter Berücksichtigung der im Führungskräfteleit-
bild der SenGesSoz verankerten Leitsätze - verbindliche Grundlage für neu zu erstellende bzw. 
zu aktualisierende Anforderungsprofile für Führungskräfte. 

  

                                                
2 Definition gem. landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung (SenInnSport) 
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Aufgrund der zurückliegenden Neuressortierungen ist eine flächendeckende Ausstattung mit 
Anforderungsprofilen in der SenGesSoz bis zum derzeitigen Stand noch nicht realisiert worden. 
Da das Anforderungsprofil sowohl für die Dienstliche Beurteilung, die Stellenausschreibung so-
wie das Jahresgespräch jedoch eine zwingende Grundvoraussetzung darstellt, ist in der Sen-
GesSoz und der ihr nachgeordneten Einrichtungen sukzessive für jedes Aufgabengebiet ein 
Anforderungsprofil zu erstellen und somit mittelfristig eine flächendeckende Abdeckung sicher-
zustellen. 

5.3 Wissenstransfer  

Der Wissenstransfer spielt vor dem Hintergrund des demographischen Wandels eine zentrale 
Rolle in der SenGesSoz. Er ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass vor dem 
Hintergrund der mit dem Personalabbau einhergehenden Aufgabenverdichtung, aber auch dem 
Ausscheiden von Kolleginnen und Kollegen, die Aufgabenwahrnehmung auch weiterhin mit der 
bisherigen Qualität einhergeht. Hierbei ermöglicht die aufgabenkritische Auseinandersetzung im 
Rahmen des aktiven Wissensmanagements im Rahmen des Wissenstransfers auch die Identifi-
kation von Optimierungspotenzial in den Verfahrensabläufen. 

Für den aktiven Wissenstransfer in der SenGesSoz kommen beim planbaren Ausscheiden von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die dem „Leitfaden für Wissenstransfer“ beigefügten Anlagen 

• Checkliste zum Ablauf eines Wissenstransfers und 
• Aufgabenmappe 

zum Einsatz. Gerade Spezialisten hinterlassen jedoch beim Ausscheiden schwer kompensier-
bare Lücken. Die rechtzeitige Planung der Nachbesetzung und Aufbereitung des erforderlichen 
Fachwissens ermöglicht besonders in diesem Fällen eine verkürzte Einarbeitungszeit sowie die 
Chance, Erfahrungs- und Hintergrundwissen an die Nachfolgerin oder den Nachfolger weiter-
zugeben. Aufgrund der Tatsache, dass in vielen Fachbereichen die sog. Einzelkämpfer-
Aufgabengebiete, deren Wahrnehmung letztendlich nur noch durch eine/n Stelleninhaber/in 
bereits in der Urlaubs- oder Krankheitsvertretung nicht mehr gesichert sind, ist es in der Sen-
GesSoz erklärtes Ziel, dass für jedes Aufgabengebiet eine entsprechende Aufgabenmappe an-
gefertigt wird und die entsprechend fortzupflegen ist. Denn gerade besonders brisant ist der 
Verlust von personenspezifischem Wissen und wertvollen Erfahrungen aus der alltäglichen Pra-
xis, die sich eine Vertreterin oder ein Nachfolger erst mit der Zeit erarbeiten müsste. 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, Wissenstransfer als eine besondere methodische 
Form von Wissenskommunikation zu verstehen. Wissen ist stets subjektiv. Es entsteht durch 
die Vernetzung von Informationen in einem speziellen Handlungskontext vor dem Hintergrund 
der individuellen persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen. Die Subjektbezogenheit und spezi-
elle persönliche Perspektive von Wissen – im Unterschied zu Daten und Informationen – macht 
den Transfer von Wissen schwierig, aber nicht von vornherein unmöglich. 

Gleichzeitig stellt der Wissenstransfer im Idealfall auch einen wertvollen Beitrag zur Behörden-
kultur dar, weil er vorausschauend planbar ist und damit verantwortliches und den Beschäftig-
ten gegenüber fürsorgliches Handeln zeigt und die Kommunikation untereinander stärkt. 
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Letztendlich spielt jedoch der Wissenstransfer nicht nur beim Ausscheiden von Dienstkräften 
eine Rolle. Vielmehr sind plötzliche längere Ausfallzeiten (z.B. durch Arbeits- und Dienstunfä-
higkeit, Mutterschutz, Elternzeit) immer mit dem Problem verbunden, welcher Mitarbeiterin bzw. 
welchem Mitarbeiter die Aufgaben zumindest teilweise und vorübergehend übertragen werden 
können. Es liegt daher im Interesse der Führungskräfte unserer Senatsverwaltung, im eigenen 
Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich ein Umfeld zu schaffen, dass den Austausch von 
Wissen im Rahmen einer offenen und konstruktiven Kommunikationskultur gewährleistet. 

5.4 Führungskräfte-Feedback  

Das Führungskräfte-Feedback (FFB) ist eine besondere Form der Mitarbeiter/innenbefragung, 
die den Beschäftigten eine subjektive Rückmeldung an die Führungskraft im Hinblick auf das 
wahrgenommene Führungsverhalten ermöglicht. 

Größtmögliche Akzeptanz für dieses Instrument lässt sich durch das Prinzip der Freiwilligkeit 
erreichen. Nach dem VGG ist jedoch zumindest von der Führungskraft in einem zweijährigen 
Rhythmus das Angebot zur Durchführung eines FFB an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
machen. 

Im Rahmen eines Führungskräfte-Feedbacks erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 
Organisationseinheit die Gelegenheit, freiwillig, schriftlich und anonym ihre Führungskraft be-
züglich ihres Führungsverhaltens subjektiv zu beschreiben. Zur Wahrung der Anonymität wird 
ein FFB grundsätzlich nur bei Führungskräften mit mindestens acht (8) Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter durchgeführt, wobei mindestens fünf Beschäftigte sich auch mit entsprechenden 
Rückmeldungen an der Maßnahme beteiligen müssen. Wird diese Mindestzahl unterschritten, 
ist die Anonymität des Verfahrens nicht mehr gewährleistet und alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter müssen ausdrücklich mit der Durchführung eines FFB einverstanden sein, damit es 
durchgeführt werden kann. 

Die wesentlichen Ziele des FFB sind: 

• eine Verbesserung der Kommunikation zwischen der Führungskraft und ihren Beschäf-
tigten herbeizuführen, 

• Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Zusammenarbeit verbessern können und 
• die persönliche Entwicklung der Führungskraft zu fördern und sie dabei zu unterstüt-

zen. 

Das Führungskräfte-Feedback vernachlässigt dabei bewusst die objektive Ebene. Jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter soll aus der eigenen persönlichen Sicht beschreiben, wie die Füh-
rungskraft erlebt wird. Damit wird nicht objektiv beurteilt, ob eine Führungskraft gut oder 
schlecht ist, sondern beschrieben, wie ein bestimmtes Verhalten erlebt wird. Der Führungskraft 
wird somit durch das FFB einschließlich der späteren Auswertung die Chance eröffnet, zu er-
fahren, wie das eigene Verhalten von den Beschäftigten empfunden wird. Im Ergebnis soll die 
Rückkoppelung dazu dienen, dass Führungskräfte sich selbst und die Wirkung des eigenen 
Verhaltens hinterfragen. 

Beim FFB handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beurteilung der Führungskraft! 
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Sinn und Zweck des Führungskräfte-Feedbacks sind erfüllt, wenn es gelingt, zwischen Mitarbei-
tern/innen und Führungskraft einen Dialog zu eröffnen, wie das berufliche und menschliche Mit-
einander möglichst reibungsfrei und zielorientiert gestaltet werden kann (z.B. in Jahresgesprä-
chen). Es ist aber auch Ziel der Befragung, die Führungskräfte anzuregen, die eigenen Stärken 
und Schwächen kritisch zu reflektieren. 

In diesem Zusammenhang wird auf den entsprechenden Leitfaden verwiesen, der sich auf der 
Intranet-Seite des Bereiches Personalmanagement in der Rubrik „Personalentwicklung“ befin-
det: 

http://www.sengs.verwalt-berlin.de/SE-
Bereich/SE_B/SE_B_2/Personalentwicklung/Seiten/Fuehrungskraeftefeedback.aspx. 

5.5 Rotation  

Definition:2 

Rotation ist der gesteuerte und zielgerichtete Wechsel des Aufgabengebietes, ohne dass eine 
Tauschpartnerin bzw. ein Tauschpartner erforderlich ist. Es können unterschiedliche Rotati-
onsmodelle angewendet werden, z.B.:  

• zielgerichteter und gesteuerter dauerhafter Wechsel des Aufgabengebietes im Rah-
men eines individuellen Personalentwicklungsprozesses,  

• zeitlich begrenzter Wechsel des Aufgabengebietes (in der Regel vier bis sechs Mona-
te),  

• Hospitation (in der Regel ein bis drei Monate). 

Rotation ist ein Instrument der Personalentwicklung, um die Vielseitigkeit, Flexibilität und Mobili-
tät der Beschäftigten zu fördern. Sie dient aber dazu, die Zufriedenheit der Beschäftigten mit 
der beruflichen Tätigkeit langfristig zu erhalten. Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf verschiede-
nen Arbeitsplätzen - bestenfalls in unterschiedlichen Behörden - Erfahrungen zu sammeln, um 
den Blickwinkel zu erweitern und Netzwerke zu bilden.  

Darüber hinaus bietet Rotation für Dienststelle und Beschäftigte: 

• gezielte Erweiterung des Fachwissens, der Verwaltungserfahrung und der sozialen 
Kompetenzen 

• Förderung des Verständnisses für Aufbau, Arbeitsweise und Kulturen anderer Verwal-
tungen oder sonstiger Institutionen auch im internationalen Bereich 

• Aktivierung der Fähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu handeln. 
  

                                                
2 Definition gem. landesweiten Leitlinien zur Personalentwicklung (SenInnSport). 
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Allen Beschäftigten steht im Rahmen der Personalentwicklung die Möglichkeit zur Rotation of-
fen. Mobilitätsbereitschaft wird bei den Beschäftigten hierbei vorausgesetzt und gefördert. Indi-
viduelle Verwendungswünsche, Entwicklungsziele sowie die familiäre Situation finden dabei vor 
dem Hintergrund dienstlicher Belange und fachlicher Erfordernisse Berücksichtigung. 

Ein Arbeitsplatzwechsel kann sowohl innerhalb einer Behörde, ressortübergreifend, ebenen-
übergreifend (Senatsverwaltungen, nachgeordnete Einrichtungen, Sonderbehörden und Be-
zirksverwaltungen), zur Bundesverwaltung, zu Einrichtungen der EU sowie zu Wirtschaftsunter-
nehmen erfolgen.  

Insbesondere für Führungskräfte ist eine weite Verwendungsbreite durch Rotation eine zentrale 
Schlüsselqualifikation. Die Wahrnehmung verschiedener Aufgabengebiete ist daher Vorausset-
zung für die Übertragung von Führungsfunktionen. 

In gemeinsamer Absprache mit den Fachressorts Gesundheit und Soziales stellt der Bereich 
SE B 2 im Intranet eine zentrale Übersicht zur Verfügung, in der die Rotationswünsche der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben, abgebildet wird. 

6 Fort- und Weiterbildung (Qualifizierung) 

Das lebenslange Lernen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Fort- und Weiterbildung bzw. die 
Qualifizierung der Beschäftigten ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung 
und ein kontinuierlicher, fortlaufender Prozess. Nur mit den entsprechenden Qualifizierungs-
maßnahmen kann daher auch zukünftig eine effiziente Aufgabenwahrnehmung gewährleistet 
werden. Zum einen werden durch die Schulung der Mitarbeiter/innen deren Kompetenzen in 
Bezug auf die tägliche Aufgabenerledigung erweitert, zum anderen soll ihnen aber auch die 
Möglichkeit zur Kompetenzerweiterung über die alltäglichen Erfordernisse hinaus gegeben wer-
den, um auf diesem Wege Potenziale zu fördern und nutzbar zu machen.  

Grundlage der individuellen Fortbildungsplanung ist in diesem Zusammenhang die Analyse der 
Aufgabenentwicklung im Aufgabengebiet und die entsprechend geforderten fachlichen und au-
ßerfachlichen Kompetenzen. Hierbei legt die Führungskraft gemeinsam mit ihren Beschäftigten, 
ggf. im Rahmen des Jahresgespräches, Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung fest. Entspre-
chende Absprachen sind bei Bedarf im Rahmen der Dokumentation oder auch in Form einer 
individuellen Zielvereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Füh-
rungskraft schriftlich abzusichern. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu stärken und das Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und bedarfsge-
recht weiterzuentwickeln. Ergänzend zu den jeweiligen Fachkompetenzen geht es immer auch 
um den Erwerb und die Erweiterung von methodischen und sozialen Kompetenzen. 

Es werden daher zwei Kategorien unterschieden: 

• aufgabenbezogene Anforderungen, die sich aus den aktuellen bzw. künftigen Aufgaben 
für den/die einzelne/n Mitarbeiter/in ergeben sowie 

• persönliche Entwicklungsziele der Beschäftigten, die im Rahmen eines Jahresgesprä-
ches vereinbart werden. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren sich regelmäßig und selbständig über Fort- und 
Weiterbildungsangebote und stimmen ihre Teilnahme mit ihren Vorgesetzten ab. Bei Bedarf 
werden sie dabei von der Beauftragten für Fort- und Weiterbildung, aber auch der Personalent-
wicklungsberatung unterstützt. 

In der SenGesSoz stehen hierfür im Wesentlichen die Angebote der Verwaltungsakademie 
(VAk) zur Verfügung. Die VAk unterstützt als Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildung die 
Weiterentwicklung der Beschäftigten der Landesverwaltung aktiv mit vielfältigen Angeboten zur 
beruflichen Weiterentwicklung aller Mitarbeiter/innen und zur Unterstützung von Führungskräf-
ten. Das Fortbildungsangebot reicht von ein- und mehrtägigen Seminaren bis hin zu mehrmona-
tigen Qualifizierungsreihen. Flankiert wird das Programmangebot u.a. durch Inhouse-
Veranstaltungen und Workshops, mit denen auf kurzfristige Bedarfe reagiert und Organisati-
onsentwicklungsprozesse gezielt begleitet werden können. 

Ergänzend werden einmal im Jahr die Fortbildungsbedarfe in den Fachressorts zentral durch 
den Bereich SE B 2 abgefragt und gemeinsam hinsichtlich ihrer Prioritäten erörtert. Das Ergeb-
nis dieser gemeinsamen Abstimmung wird der VAk übermittelt und der evtl. notwendige indivi-
duelle Fortbildungsbedarf abgestimmt. 

7 Förderung von Führungskräften und Führungskräften achwuchs 

Führungskräfte prägen wesentlich die Verwaltungskultur. Von ihrem Verantwortungsbewusst-
sein, ihrer Veränderungsbereitschaft, Motivation und Kompetenz hängt entscheidend ab, wie 
erfolgreich Personalentwicklung in der SenGesSoz stattfindet. Die Förderung einer Führungs-
kultur, die stärker als bisher außerfachliche Kompetenzen betont ist zu stärken. Dabei sind ne-
ben aktiven Dienstkräften in Führungspositionen auch Führungsnachwuchskräfte einzubezie-
hen. 

7.1 Qualifizierung 

Insbesondere der demografische Wandel wird sich auf künftige Aufgaben, Strukturen und Res-
sourcen der öffentlichen Verwaltung auswirken. Sich diesen Herausforderungen zu stellen und 
sich mit neuen Arbeitstechniken und Methoden vertraut zu machen, ist originäre Aufgabe jeder 
Führungskraft.  

Alle Führungskräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig über die Instrumente der Personalent-
wicklung und Führungskräftequalifizierung zu informieren und mindestens alle zwei Jahre an 
Maßnahmen der Führungskräfte-Qualifizierung teilzunehmen. Dies gilt insbesondere für das 
Themenfeld der sozialen Kompetenzen und des Führungsverhaltens. 

Entsprechend der Festlegung im Führungskräfteleitbild sollen Führungskräfte zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben im Sinne der Führungskräfteleitlinien ferner über Kenntnisse der aktuellen 
rechtlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigungsverhältnisse und der in dieser Verwaltung 
dazu getroffenen Vereinbarungen. Dazu gehören das Beamten- und Tarifrecht, die Gesetze 
zum Arbeitsschutz und zur Arbeitszeit, das SGB IX, das Personalvertretungsrecht, das Landes-
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gleichstellungsgesetz und das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Alle Führungskräfte verpflich-
ten sich, die hierfür erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. 

Mentoring, Rotation, Hospitation und die Teilnahme an Führungskräftezirkeln können bei Bedarf 
von der zentralen Personalentwicklungsberatung koordiniert werden. 

Ausdrücklich hervorgehoben wird, dass besonders geeignete Frauen, besonders in unterreprä-
sentierten Bereichen, durch ihre Vorgesetzten für die Übernahme von Leitungsfunktionen, ge-
fördert werden sollen. 

7.2 Gesundheitsorientierte Führung 

Die ständige Arbeitsverdichtung, eine deutliche Zunahme an Informationen und eine erhöhte 
Anforderung an die Flexibilität im Berufsalltag sind nur einige Aspekte des Arbeitsalltags, die 
eine erhöhte gesundheitliche Belastung für alle Beschäftigten am Arbeitsplatz darstellen. Aber 
auch mangelnde Wertschätzung, soziale Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen sowie defizitä-
res Führungsverhalten sind für die psychische als auch physische Gesundheit mit ausschlag-
gebend. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Stress und psychische Belastung an 
sich nichts Negatives und tatsächlich erst einmal ganz normale Bestandteile des Lebensalltags 
sind. Erst wenn die Anforderungen nicht mehr zu bewältigen sind und aus der Belastung eine 
Überlastung wird, liegen Rahmenbedingungen vor, die aus einem gesunden, einen kranken 
Beschäftigten machen.   

Vor diesem Hintergrund hat sich das Führungsverhalten mittlerweile als ein relevanter Einfluss-
faktor für die Mitarbeiter/innengesundheit erwiesen und ein erfolgreiches Gesundheitsmanage-
ment ist daher ein wesentlicher Bestandteil des Personalmanagements und muss sich somit 
auch in der Personalentwicklung niederschlagen. Letztendlich werden in diesem Handlungs-
rahmen auch die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfähigkeit durch ein gesundheitsorientiertes 
Führungsverhalten wesentlich mit beeinflusst. Wichtige gesundheitsförderliche Führungsmerk-
male sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel soziale Unterstützung der Beschäftigten, 
Gewährung von Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie Anerkennung und 
Wertschätzung. Eine wertschätzende und respektvolle Unternehmenskultur ist insofern eine 
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement. Hierbei kommt Führungs-
kräften nicht nur in der täglichen Aufgabenwahrnehmung sondern auch in Bezug auf das Ver-
halten hinsichtlich der eigenen Gesundheit eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion zu. 
Durch ihr eigenes Gesundheitsverhalten üben Führungskräfte im positiven wie im negativen 
Sinne eine erhebliche Wirkung aus. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich in 
der Regel sehr wohl an dem, was ihre Führungskraft ihnen vorlebt und interpretieren dies als 
eine unausgesprochene Erwartungshaltung auch gegen sich selbst als Beschäftigte. 

Eine gesundheitsorientierte Führung ist folglich ein relevanter Einflussfaktor für die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn mit ihr lassen sich das psychische Befinden und die 
körperliche Gesundheit aller Beschäftigten positiv beeinflussen, erhalten und sorgt letztendlich 
für ein gesundes Arbeitsklima im Sinne eines gelebten Arbeitsschutzes. Führungskräfte sind 
Vorbild, wenn es darum geht, Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben vorzuleben. Um unse-
re Führungskräfte für diese Aufgabe vorzubereiten, wird die Teilnahme an entsprechenden 
Fortbildungen (z.B. „Gesundheitsorientierte Führung“ im Rahmen eines Inhouse-Seminars) 
nicht nur erwartet, sondern ausdrücklich unterstützt. 
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7.3 KompetenzPLUS 

Das KompetenzPLUS-Programm (K+) bietet dem Führungskräftenachwuchs die Möglichkeit 
einer Potenzialanalyse hinsichtlich der eigenen Stärken und Schwächen in Bezug auf die mög-
liche Übernahme von Führungs- und Leitungsaufgaben. Zugleich bietet das Programm Füh-
rungskräften die Gelegenheit, den eigenen Standort hinsichtlich der eigenen Führungskompe-
tenzen zu bestimmen und weitergehenden Qualifizierungsbedarf zu erkennen. 

Das Programm besteht aus zwei Modulen: 

• die Potenzialanalyse – sie dient zur Orientierung und vermittelt individuelle Qualifizie-
rungsempfehlungen sowie 

• Folgemodule – z.B. spezielle Inhouse-Veranstaltungen, ggf. bei Bedarf und im Rahmen 
der Möglichkeiten Projektarbeit in der Praxis oder Mentoring. 

Darüber hinaus findet mit jeder K+ Teilnehmerin bzw. jedem K+ Teilnehmer ein sog. Standort-
gespräch einmal im Jahr statt, in dessen Rahmen die weitergehende individuelle Fortbildungs-
planung besprochen werden kann. 

Das K+ Netzwerk besteht aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des K+ Programms und eröff-
net die Möglichkeit zum kollegialen Austausch. Die K+ Netzwerkmitglieder werden zentral von 
der Personalentwicklungsberatung begleitet und erhalten regelmäßig Angebote zur kontinuierli-
chen Erweiterung ihrer Führungskompetenzen. 

8 Gesundheitsförderung 

In enger Verzahnung mit den Maßnahmen der Personalentwicklung liegt ein weiterer Schwer-
punkt bei Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welches eine wichtige 
Handlungsoption darstellt, Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu erhalten und zu 
fördern. Ziel der Gesundheitsförderung als Bestandteil der Personalentwicklung ist auch hier die 
Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Erhalt und 
Förderung ihrer Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Betriebliches Gesundheitsma-
nagement hat zudem das Ziel Anreize zu schaffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ei-
nem gesundheitsbewussten Verhalten anzuhalten. Sinn und Zweck ist es zudem, gesundheitli-
che Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz – einschließlich arbeitsbedingter Erkrankungen, Ar-
beitsunfälle, Berufskrankheiten und psychische Belastungen – vorzubeugen, Gesundheitspo-
tenziale zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. 

In diesem Sinne liegt der Fokus bei (Einzel-)Maßnahmen der gesundheitlichen Prävention und 
des Gesundheitsverhaltens, als maßgebliche Faktoren für eine individuelle Ressourcenstär-
kung. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden den Beschäftigten der SenGesSoz - 
in enger Kooperation mit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen (SenAIF) - 
Gesundheitskursen angeboten, um damit ihre gesundheitliche Stabilität sowie ihre Leistungsfä-
higkeit zu erhalten und zu stärken. Hierbei wird auf ein ausgeglichenes Angebot geachtet zwi-
schen sportlichen Aktivitäten und Maßnahmen im sozialen-psychischen Bereich, wie etwa Fort-
bildungen und Seminare. Dort, wo es möglich ist, werden Angebote wie etwa Gymnastik, Nor-
dic-Walking-Gruppen, Massagen usw. angeboten. 
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Um aber auch den Beschäftigten Unterstützung in psychischen und sozialen Notlagen, bei 
Problemen mit Bezug zum Arbeitsplatz/-umfeld und Suchtproblemen bieten zu können, wurde 
2012 eine Servicevereinbarung mit der Sozialberatung der Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz abgeschlossen. Damit kann das Angebot der Sozialberatung nunmehr auch 
von den Mitarbeitern/innen der SenGesSoz genutzt werden, wobei die erforderliche Vertraulich-
keit für die Beschäftigten sicherstellt ist. Auf diese Weise stellt die Sozialberatung einen wichti-
gen Eckpfeiler des Betrieblichen Gesundheitsmanagements dar. 

Gemäß § 6 Abs. 6 VGG ist regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, eine Mitarbei-
ter/innenbefragung (MAB) durchzuführen. Ziel der Befragung ist, den aktuellen Ist-Zustand zu 
ermitteln (Mitarbeiter/innenzufriedenheit, verwaltungs- und genderspezifische Belastungen und 
Ressourcen, körperliche und psychische Gesundheit) und daraus Schwachstellen zu erkennen 
und notwendige Handlungsfelder festzustellen. Dieses Ergebnis dient als Grundlage zur weite-
ren Bestimmung von gesundheitsfördernden Maßnahmen. Die SenGesSoz wird in 2014 eine 
entsprechende (weitere) MAB unter Verwendung des standardisierten Fragebogens der Se-
nInnSport durchführen.  

Das Gesundheitsmanagement ist integrativer Bestandteil des Personalmanagements und der 
Personalentwicklung. Die Führungskräfte sind in diesem Zusammenhang gehalten, im Sinne 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verantwortlich und vorbildlich zu handeln. Ein weiterer 
wesentlicher Aspekt ist es daher, entsprechende Fortbildungsangebote zum Thema gesund-
heitsorientierter Führung anzubieten, um bei den Führungskräften für die erforderliche Sensibi-
lisierung auch für diesen Aspekt der Führung zu sorgen. Hier geht es vor allem darum, deutlich 
zu machen, welche Bedeutung das Führungsverhalten im Zusammenhang mit psychischen 
Belastungen und deren Auswirkungen auf Motivation und Betriebsklima hat sowie welche 
Handlungsmöglichkeiten im Berufsalltag für Führungskräfte bestehen. Mit Fortbildungsangebo-
ten dieser Art sollen die Führungskräfte zudem in der ihnen zukommenden Rolle gegenüber 
ihren Mitarbeitern/innen unterstützt und richtungsweisende Maßstäbe für eine gesundheitsori-
entierte Führungskultur aufgezeigt werden. 

Entsprechend der landesweiten Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement in der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit) ist der örtliche Ausschuss für Gesund-
heitsmanagement (AGM) das Planungs-, Steuerungs- und Entscheidungsgremium für Maß-
nahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der AGM beschließt jährlich einen Maß-
nahmenplan zur Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 

9 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

Den gesetzlichen Regelungen und Vorgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 
hinsichtlich der Gleichstellung und damit der Chancengleichheit für Frau und Mann sowie des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in Bezug auf die Vorbeugung gegen Diskrimi-
nierung und zur grundsätzlichen Gleichbehandlung wird in der SenGesSoz besondere Beach-
tung entgegen gebracht. 

Vor diesem Hintergrund werden Gleichbehandlung und Antidiskriminierung als feste Bestandtei-
le der Behördenkultur verstanden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt vor diesem 
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Hintergrund eine besondere Rolle und wird von der Dienststelle verstärkt als ein wesentlicher 
Bestandteil familienbewusster Personalpolitik gefördert. 

Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten mit Vorgesetzten-
und Leitungsfunktionen. 

9.1 Frauenförderung in der beruflichen Beschäftigun g 

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) schreibt in § 4 Abs. 1 LGG vor, dass jede Einrichtung 
gemäß § 1 LGG auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigungs-
struktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparmaßnahmen einen Frauenförderplan 
für einen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben hat. Der Frauen-
förderplan konkretisiert und ergänzt die nach dem LGG bestehende gesetzliche Verpflichtung 
zur Förderung der beruflichen Gleichstellung von Frauen, mit dem Ziel, aktiv auf die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen in der Beschäftigung und auf die Beseitigung bestehender Unter-
repräsentanzen hinzuwirken. 

Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales setzt sich das Ziel, auf eine Förderung der 
beruflichen Entwicklung der weiblichen Beschäftigten und auf eine stetige Erhöhung des Frau-
enanteils in den einzelnen Bereichen zu achten. Vor diesem Hintergrund sind 

• die Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen, 
• insbesondere bei Besetzung von Führungspositionen darauf hinzuwirken, dass der 

Frauenanteil erhöht wird und 
• die Arbeitssituation für Frauen zu verbessern (z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie) 

integraler Bestandteil der Personalentwicklung in der SenGesSoz. Der Frauenförderplan stellt 
somit ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Gleichstellung der in der SenGesSoz be-
schäftigten Frauen und Männer dar. 

9.2 Diversity / interkulturelle Öffnung   

Diversity beinhaltet das Vermögen, durch Veränderung der eigenen Sichtweise zu einem grö-
ßeren Verständnis für die Einstellungen, Ideen und das Handeln anderer Personen zu gelan-
gen. Vor diesem Hintergrund stellt Diversity das Mosaik von Menschen dar, die eine Vielfalt von 
Lebens- und Berufserfahrung, Sichtweisen und Werten als Kapital in ihr Arbeitsleben einbrin-
gen. Mit dieser Grundhaltung geht die grundsätzliche Offenheit hinsichtlich einer kulturellen Of-
fenheit einher. In diesem Sinne bedeutet Diversity Vielfältigkeit in Begabungen, kulturellem und 
religiösem Hintergrund, beruflichem und gesellschaftlichem Status sowie Alter oder körperlicher 
Behinderung. Die Kriterien können sowohl sichtbar (z.B. Geschlecht, Hautfarbe) als auch un-
sichtbar sein. 

Diversity gehört mittlerweile zum Alltag der Berliner Verwaltung und spiegelt sich sowohl in den 
Organisations- und Teamstrukturen als auch in der Kundschaft der Verwaltung wider. Strategi-
sches und politisches erklärtes Ziel ist eine geschlechtergerechte und den individuellen Unter-
schieden entsprechende Personalentwicklung, die die Potentiale dieser Vielfältigkeit sieht und 
fördert. Die in diesem Zusammenhang stehenden Vorgaben aus dem Partizipations- und Integ-
rationsgesetz des Landes Berlin (PartIntG) finden in der SenGesSoz Anwendung. 
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Interkulturelle Kompetenz ist eine auf Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, Normen, 
Werthaltungen und Symbole beruhende Form der fachlichen und sozialen Kompetenz3. Der 
Erwerb von und die Weiterbildung in interkultureller Kompetenz sind für alle Beschäftigte durch 
Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 Par-
tIntG). Die Beschäftigten der SenGesSoz können hierzu an den angebotenen Fortbildungen zur 
interkulturellen Kompetenzen der VAk und der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Dis-
kriminierung der SenAIF teilnehmen. 

Die interkulturelle Kompetenz soll bei der Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung im Rahmen von Einstellungen und Aufstiegen der Beschäftigten grundsätzlich berück-
sichtigt werden (§ 4 Abs. 3 Satz 3 PartIntG). Die konkreten Anforderungen hinsichtlich der kultu-
rellen Kompetenz sind je nach Arbeitsbereich unterschiedlich und entsprechend der Erarbeitung 
des Anforderungsprofils zu definieren. 

Stellenausschreibungen werden grundsätzlich mit dem Zusatz "Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich er-
wünscht" veröffentlicht (§ 4 Abs. 4 PartIntG). 

10 Schlussbemerkung   

Das vorliegende PE-Konzept kann und soll kein fertiges Handlungsprogramm darstellen. Es ist 
vielmehr als Grundlage für alle Verantwortungsebenen zur Optimierung des Prozesses der Per-
sonalentwicklung zu verstehen. Es liegt nun an allen Beteiligten, die beschriebenen Handlungs-
felder und Personalentwicklungsinstrumente mit Leben zu füllen, inhaltlich auszugestalten, zu 
institutionalisieren und zu operationalisierten. 

Das PE-Konzept wird hinsichtlich seiner Anwendung und Wirksamkeit der PE-Instrumente fort-
geschrieben. Diese Aufgabe obliegt dem zentral koordinierenden Fachbereich Personalma-
nagement (SE B 2). 

Aufgrund der Tatsache, dass die Personalentwicklung in ihrer unmittelbaren Durchführung je-
doch vornehmlich bei den Führungskräften der SenGesSoz liegt und dementsprechend dort vor 
Ort die Erfahrungen in der praktischen Anwendung gemacht werden, ist eine an der Praxis ori-
entierte Fortschreibung und Weiterentwicklung des Konzeptes sehr von einem entsprechenden 
Feedback abhängig. 

Ansprechpartner für die Personalentwicklungsberatun g 

Die Ausführungen im PE-Konzept können nur grundsätzliche Informationen liefern. Für die 
Erörterung spezieller Fragen im Einzelfall, konstruktive Kritik und Anregungen steht Ihnen 
deshalb gerne zur Verfügung: 

Gerald Eisberner - SE B 26 -  Tel.: 9028 (928) 2820, 

E-Mail: Gerald.Eisberner@sengs.berlin.de. 

                                                
3 Definition gem. § 4 Abs. 3 Satz 1 PartIntG. 



Konzept zur Personalentwicklung in der SenGesSoz 

 

Seite | 22  

 



Personalentwicklungskonzept  
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 

Personalentwicklungsberatung des LAGeSo Berlin 

Anlage 6b



 

Personalentwicklungskonzept  
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorwort.................................................................................................................. 3 

1. Personalentwicklung................................................................................. 4 

2. Verantwortungsebenen............................................................................. 5 

2.1 Verantwortung der Leitung und der Abteilungsleitungen des LAGeSO ....... 5 

2.2 Verantwortung der Führungskräfte .............................................................. 5 

2.3 Verantwortung der Mitarbeiter ..................................................................... 6 

2.4 Verantwortung der Personalentwicklungsberatung des LAGeSo ................ 6 

2.5 Verantwortung der Beschäftigtenvertretungen ............................................ 6 

3. Handlungsfelder ........................................................................................ 7 

3.1 Personalplanung.......................................................................................... 7 

3.2 Förderung und Fortentwicklung ................................................................... 8 

3.3 Führungskräfteentwicklung.......................................................................... 9 

3.4 Erhöhung von Leistung und Motivation der Mitarbeiter.............................. 10 

3.5 Frauenförderung........................................................................................ 11 

3.6 Behindertengerechte Personalentwicklung................................................ 11 

4. Personalentwicklungsinstrumente ........................................................ 12 

4.1 Anforderungsprofile ................................................................................... 12 

4.2 Das Beurteilungsverfahren ........................................................................ 14 

4.3 Das Personalentwicklungsgespräch.......................................................... 17 

4.4 Führungskräfte-Feedback (FFB) ............................................................... 20 

4.5 Führungskräftefortbildung.......................................................................... 22 

4.6 Fort- und Weiterbildung ............................................................................. 23 

4.7 Führungskräftezirkel .................................................................................. 24 

4.8 Mitarbeiterbefragung.................................................................................. 25 

4.9 Rotation ..................................................................................................... 27 

5. Fortschreibung des Personalentwicklungs-Konzeptes ....................... 31 

 



 

Zur besseren Lesbarkeit wurde lediglich die männliche Form 
personen- und funktionsbezogener Angaben verwandt. 

Seite 3 

 

Vorwort 

 

Die Beschäftigten des LAGeSo verstehen sich als moderner Dienstleister für die 
Bürgerinnen und Bürger Berlins. 

Zur Erreichung dieses Ziels, das in unserem Leitbild festgeschrieben ist, müssen 
komplexer werdende Aufgaben immer effektiver unter Berücksichtigung der Kun-
denorientierung bewältigt werden. 

Hierbei gilt es auch die persönlichen Entwicklungspotenziale der Beschäftigten 
einzubeziehen und damit die Ziele des LAGeSo mit deren Wünschen und Interes-
sen – soweit möglich – in Einklang zu bringen. 

Dadurch gewinnt die Personalentwicklung nicht nur an Bedeutung sondern muss 
langfristig und strategisch angegangen werden. 

Seit Inkrafttreten des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes im Jahr 1998 wer-
den Personalentwicklungsinstrumente wie Führungskräfte-Feedback, Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräch und Mitarbeiterbefragung in unserem Haus angewendet. 
Hierbei wurden Erfahrungen gewonnen, die eine konsequente Fortsetzung des 
eingeschlagenen Weges fordern. Es ist aber auch deutlich geworden, dass ein-
zelne Instrumente nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen, son-
dern vielmehr in ein strategisches Konzept eingearbeitet werden müssen. Nur so 
kann auf Dauer und für die Zukunft erfolgreiche Personalentwicklungsarbeit ge-
leistet werden. 

Das jetzt vorliegende Konzept soll von daher die Funktion erfüllen, das Zusam-
menwirken der verschiedenen Instrumente aufzuzeigen und Klarheit über die Ver-
antwortlichkeiten, die Umsetzungswege und das Controlling zu schaffen. 

Außerdem konkretisiert es Personalentwicklungsmaßnahmen, definiert Ziele und 
beschreibt Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern, Führungskräften, der Arbeits-
gruppe Personalentwicklungsberatung sowie der Leitung. Es berücksichtigt das 
Gender Mainstreaming gleichermaßen wie die Frauenförderung und die Belange 
schwerbehinderter Menschen. 

Im Vordergrund wird dabei immer die Aufgabe gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern und eine optimale Zielerreichung stehen. 

Das Konzept zeigt Wege zur Erreichung dieses Ziels und soll Hilfestellung sein, 
kann aber nur dann erfolgreich wirken, wenn alle Beteiligten hierzu ihren Beitrag 
leisten und Personalentwicklung mit Leben erfüllen. 

Hierzu werden Workshops, Fortbildungen und ein intensiver Erfahrungsaustausch 
zwischen den Führungskräften, Führungskräften und Mitarbeitern und den Be-
schäftigtenvertretungen angeboten. 

Allein eine abgestimmte Strategie und gemeinsam verabredete Wege werden die 
Zielerreichung ermöglichen. 
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1. Personalentwicklung 

Wir finden den Begriff in § 6 des Verwaltungsreform-Grundsätze- Gesetzes (VGG) 
sowie in den Broschüren zur Verwaltungsreform. 

Personalentwicklung hat die Aufgabe, Beschäftigte zu qualifizieren, zu fördern, zu 
motivieren und somit die bestmögliche Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Per-
sonalentwicklung ist ein systematisch gestalteter Prozess, der dazu dient, eine 
quantitative und qualitative - anforderungsgerechte - Personalbesetzung auf allen 
Ebenen der Verwaltung für die gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben der Ver-
waltung sicherzustellen. Hierbei werden die Interessen der Mitarbeiter unter Be-
achtung der Erfüllung der Ziele des LAGeSo berücksichtigt und die Mitarbeiter an 
der Personalentwicklung beteiligt. 

Insbesondere aber ist Personalentwicklung ein laufender Prozess, der kontinuier-
lich betrieben werden muss, der Ziele setzt und diese auch konsequent verfolgt. 

Die Personalentwicklung im LAGeSo ist darauf ausgerichtet, 

� Verantwortungsbereitschaft zu stärken 
� Motivation und Arbeitszufriedenheit zu steigern 
� Auswahl und Entwicklung der Führungskräfte zu verbessern 
� die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz einzu-

setzen 
� die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter zu erkennen und zielgerich-

tet zu fördern 
� die Mitarbeiter rechtzeitig und gezielt auf ihre ggf. künftigen Aufgaben vor-

zubereiten, um eine angemessene und wirtschaftliche Erledigung der Arbeit 
zu ermöglichen 

� das vorhandene Potential der Mitarbeiter an Kenntnissen und Fähigkeiten 
zu erkennen und für die Erreichung der Ziele des LAGeSo und auch der 
persönlichen Ziele optimal einzusetzen. 

Dadurch können die Beschäftigten des LAGeSo ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
nicht nur besser in die Arbeit einbringen. Durch die Beteiligung aller im Personal-
entwicklungsprozess wird zugleich die Zusammenarbeit verbessert, die Arbeits-
motivation und Freude an der Arbeit gesteigert und damit die Kundenzufriedenheit 
erhöht.  
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2. Verantwortungsebenen  

Personalentwicklung ist eine Querschnittsaufgabe, an der sich alle Hierarchieebe-
nen beteiligen müssen. Hierbei kommt der Führungskraft eine Schlüsselrolle zu, 
denn Personalentwicklung ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe. 

Sie wird durch die Hausleitungen (bspw. durch entsprechende Zielsetzungen, 
Handlungen und Maßnahmen etc.), durch die Führungskräfte als Personalentwick-
ler vor Ort, die Mitarbeiter selbst und durch die Mitarbeiter der Personalentwick-
lungsberatung sowie die Beschäftigtenvertretungen wahrgenommen. 

2.1 Verantwortung der Leitung und der Abteilungsleitungen des LAGeSO 

Der Präsident des LAGeSo schafft abteilungsübergreifend die Grundlagen für eine 
erfolgreiche Personalentwicklung. Er versteht es, bei allen Beschäftigten das Be-
wusstsein für Personalentwicklung zu wecken, zu fördern und zu stärken. Zu sei-
nen Aufgaben gehört es, Personalentwicklungsmaßnahmen anzuregen und zu 
initiieren, die Möglichkeiten für die Realisierung zu prüfen und die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung zu schaffen. Er arbeitet in abteilungs-
übergreifenden Fragestellungen eng mit der Arbeitsgruppe Personalentwicklungs-
beratung zusammen und unterstützt die Arbeitsgruppe in ihrer Funktion als 
Dienstleister für alle Beschäftigten des LAGeSo. 

Die Abteilungsleitungen schaffen die Grundlagen der Personalentwicklung in ihrer 
Abteilung. Ihnen obliegt die Planung der verschiedenen Personalentwicklungspro-
zess, die Verantwortung für die Umsetzung der Handlungsfelder durch Festlegen 
von Zielen und Maßnahmen sowie der konsequente Einsatz der Personalentwick-
lungsinstrumente in ihrem Fachbereich. Sie legen den Rahmen fest, in dem die 
untergeordneten Führungskräfte eigenverantwortlich agieren können. 

2.2 Verantwortung der Führungskräfte 

Die direkten Vorgesetzten nehmen Personalentwicklung als Kernaufgabe der Füh-
rungsverantwortung schwerpunktmäßig im Sinne einer operativen Verantwortung 
wahr. 

Im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen legt die Führungskraft 
die Ziele, die erforderlichen Aufgaben sowie ihre konkreten Erwartungen bzgl. Ar-
beitserledigung und Arbeitsverhalten fest und setzt diese Festlegungen systema-
tisch und konsequent um. 

Sie schätzen ihre Mitarbeiter in Personalgesprächen hinsichtlich deren Stärken 
und Schwächen, Fähigkeiten, Kenntnissen und Leistungsbereitschaft ein und le-
gen in gemeinsamer Absprache mit ihnen in Form von Zielvereinbarungen die 
persönlichen Entwicklungsziele und Perspektiven sowie die erforderlichen Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen fest. 

Die direkten Vorgesetzten motivieren und geben ggf. Empfehlungen für die Ver-
besserung der aktuellen Aufgabenerfüllung. Sie steuern den fach- und zeitgerech-
ten sowie den zukünftigen Einsatz der Mitarbeiter. 
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2.3 Verantwortung der Mitarbeiter 

Personalentwicklung richtet sich an alle Beteiligten im Personalentwicklungspro-
zess und somit auch an Mitarbeiter. Nur wenn diese der Personalentwicklung of-
fen gegenübertreten und daran aktiv mitwirken, kann Personalentwicklung erfolg-
reich sein. 

Die Mitarbeiter sind und bleiben deshalb für ihre Weiterentwicklung mitverantwort-
lich. Dazu gehört, dass sie ihre Fähigkeiten reflektieren und einsetzen, Vorstellun-
gen zu beruflichen Interessen und Zielen entwickeln und somit gemeinsam mit 
dem Vorgesetzten und ggf. weiteren Akteuren ihre Chancen zur beruflichen Ent-
wicklung nutzen und gestalten. 

Erforderliche Qualifizierung ist eine Verpflichtung der Beschäftigten zur Aufrecht-
erhaltung ihrer beruflichen Eignung. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, aktiv an ih-
rer eigenen Entwicklung mitzuarbeiten und festgelegte Ziele und PE-Maßnahmen 
mit Unterstützung durch die Vorgesetzten und durch die Personalentwicklungsbe-
ratung eigenverantwortlich voranzutreiben. Jeder Mitarbeiter ist zugleich sein ei-
gener Personalentwickler. 

2.4 Verantwortung der Personalentwicklungsberatung des LAGeSo 

Die Personalentwicklungsberatung des LAGeSo nimmt eine neutrale übergeord-
nete Stellung im Rahmen der Umsetzung des Personalmanagements ein. Sie ist 
Ansprechpartner für alle Beschäftigten des LAGeSo zu allen Fragen der Perso-
nalentwicklung. Sie unterstützt Führungskräfte und Mitarbeiter bei der Planung 
und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Sie initiiert selbst Maß-
nahmen und Aktivitäten, die eine erfolgreiche Personalentwicklung im LAGeSo 
fördern. 

2.5 Verantwortung der Beschäftigtenvertretungen 

Die Beschäftigtenvertretungen unterstützten die Leitung, Abteilungsleitungen, Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter sowie die Personalentwicklungsberatung im Rahmen 
einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit bei der Umsetzung des 
Personalentwicklungskonzepts. 
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3. Handlungsfelder 

3.1 Personalplanung 

Ausgehend von den sich verändernden Aufgabenstellungen für das LAGeSo 
durch zukünftig neue Aufgaben und wegfallende Aufgabenbereiche sowie von der 
vorhandenen Alterstruktur ist abteilungsübergreifend, aber auch auf Abteilungs-
ebene gemeinsam mit den Referatsleitungen systematisch ein Modell zur Perso-
nalplanung und Personalentwicklungsplanung zu etablieren, an das die Instrumen-
te der Personalentwicklung anknüpfen können.  

Die zu schaffenden Personalplanungen umfassen im weitesten Sinn alle erforder-
lichen Aktivitäten und Maßnahmen, um die Bereitstellung von Mitarbeitern 

� in der erforderlichen Anzahl 
� mit der erforderlichen Qualifikation 
� zum richtigen Zeitpunkt  
� am richtigen Ort  

sicherzustellen. 

Die Verantwortung obliegt dabei den Abteilungen. Der Prozess der Personalpla-
nung kann durch Serviceleistungen einer zentralen Koordinationsstelle begleitet 
werden. Unterstützende Beratung hinsichtlich der erforderlichen Qualifizierungs-
maßnahmen erfolgt durch die Personalentwicklungsberatung. Geeignete Unterla-
gen (Bedarfs-, Beschaffungs-, Einsatz-, Nachfolge-, Freisetzungs- und Qualifizie-
rungsplanung) für eine kurz-, mittel- und langfristige Planung müssen geschaffen 
werden. 

Die Anforderungsprofile bilden die Grundlage für den Personalplanungs- und Ent-
wicklungsprozess. Auch durch das Angebot von Rotationsmöglichkeiten erhalten 
die Mitarbeiter neue Perspektiven und können besser auf neue Verantwortungs- 
und Aufgabenbereiche vorbereitet werden.  

Personalentwicklungs-/Qualifizierungsplanung 

Aufgabe der Planung ist zunächst die frühzeitige Identifikation von Qualifizie-
rungsdefiziten hinsichtlich der bestehenden und zukünftigen Anforderungen für 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Im Rahmen dieser Planung findet eine Festlegung 
genereller und konkreter Maßnahmen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung statt.  

Für die Planung gezielter Maßnahmen müssen zunächst folgende Fragen beant-
wortet sein: 

� Wie sehen die Tätigkeiten aus, für die die Mitarbeiter zu qualifizieren sind? 
� Wie werden sich diese Tätigkeiten verändern? 
� Welche Anforderungen resultieren daraus an die Mitarbeiter bzgl. ihrer 

Kompetenzen und Qualifikationen? 
� Wie wird sich die Personalstruktur verändern? 
� Wem soll was vermittelt werden? 

Auf dieser Basis werden dann die im Kapitel Förderung und Fortbildung beschrie-
benen Möglichkeiten der Personalentwicklungs- und Qualifizierungsplanung fest-
gelegt. 
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3.2 Förderung und Fortentwicklung 

Förderung und Fortentwicklung sind als permanenter Prozess durch die Füh-
rungskräfte „vor Ort“ zu gestalten. Neue Inhalte ergeben sich vor allem aus den 
sich verändernden Aufgabenstellungen und neuen Aufgabengebieten sowie den 
damit verbundenen neuen qualitativen Anforderungen an die Mitarbeiter. Das 
klassische Feld der Fortbildung ist dabei unmittelbar in die Führungsverantwortung 
der Vorgesetzten zu legen, die ihre Mitarbeiter in die Planung der Fortbildungs-
maßnahmen einbeziehen und durch die Personalentwicklungsberatung des LA-
GeSo unterstützt werden.  

Bei der Planung dieser Maßnahmen sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

� Abteilungsübergreifende Anforderungen bzgl. der zukünftigen Verantwor-
tungsbereiche und Aufgaben für das LAGeSo (z.B. eGovernment), 

� Aufgabenbezogene Anforderungen, die sich aus den aktuellen und zukünf-
tigen Verantwortungsbereichen und Aufgaben für die einzelnen Mitarbeiter 
ergeben, 

� Persönliche Entwicklungsziele der Mitarbeiter, die zwischen den Führungs-
kräften und Mitarbeitern in den Personalgesprächen vereinbart werden. 

Die daraus und aus der Personalplanung abzuleitende Personalentwicklungs- und 
Qualifikationsplanung sollte folgende Schwerpunkte beinhalten: 

� Entwicklungsziele im Fachbereich  
� Schwerpunkte der Fort- und Weiterbildung (z.B. Kommunikationstraining) 
� Arten der Qualifikation (Training, Rotation, Arbeitsanreicherung etc.) 
� konkrete Maßnahmen für einzelne Mitarbeiter 
� Planung und Organisation einzelner Maßnahmen 

Folgende Möglichkeiten der Förderung und Fortentwicklung sind dabei in Abhän-
gigkeit von den Entwicklungszielen und den daraus resultierenden Anforderungen 
an die Inhalte der Maßnahme sowie von den persönlichen Fähigkeiten, Interessen 
und Neigungen gezielt zu nutzen: 

� individuelle Fortbildungen, die sich auf grund der Anforderungen aus dem 
Arbeitsgebiet und/oder aus den Bedarfen aus dem Personalgespräch (Be-
urteilung und Zielvereinbarung) ergeben 

� Job-Enlargement, in dem geplant das Aufgabenfeld vergrößert wird 
� Job-Enrichment, in dem im Aufgabengebiet Anforderungen, Kompetenzen 

und Verantwortung erhöht werden 
� Rotation als geplanter, regelmäßiger Wechsel auf gleichwertige Stellen. 

Diese Qualifizierungsmöglichkeiten sind zielgerichtet anzuwenden und einzuset-
zen. 
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3.3 Führungskräfteentwicklung 

Von den Einstellungen, der Veränderungsbereitschaft, von der Motivation, von der 
Kompetenz der Führungskräfte, Veränderungen zu fördern und zu steuern und die 
Mitarbeiter permanent zu unterstützen, hängt die erfolgreiche Umsetzung der er-
forderlichen Maßnahmen zur weiteren Gestaltung des LAGeSo in eine kundenna-
he Dienstleistungsbehörde ab.  

Einstellungen und Engagement der Führungskräfte entscheiden, ob die verwal-
tungsübergreifenden Ziele wie Bürgerorientierung oder Frauenförderung umge-
setzt und nachhaltig wirksam werden.  

Auswahl und Qualifizierung der Führungskräfte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
der Personalentwicklung. Das anzustrebende Führungsverhalten wird in den Füh-
rungsleitlinien des LAGeSo Berlin kommuniziert.  

Durch Maßnahmen wie Führungskräfte-Feedback erhalten die Vorgesetzten die 
Gelegenheit, ihr Führungsverhalten zu reflektieren, eigene Defizite und mögliche 
Probleme im Umgang mit ihren Mitarbeitern rechtzeitig zu erkennen und Lösungen 
anzubieten. Die angebotenen Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung können 
dadurch gezielter und effektiver genutzt werden. Diese Fortbildungsmaßnahmen 
sind auch den Nachwuchsführungskräften und Mitarbeitern mit Vertreter-Aufgaben 
anzubieten, damit diese rechtzeitig auf ihre zukünftigen bzw. im Falle von Vertre-
tungsaufgaben auf ihre aktuellen Führungsaufgaben vorbereitet werden können. 
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3.4 Erhöhung von Leistung und Motivation der Mitarbeiter 

Leistung und Motivation werden durch alle Handlungsfelder gestaltet. Übertragung 
von Verantwortung und die Einführung ganzheitlicher Sachbearbeitung tragen er-
heblich zur Mitarbeiterzufriedenheit und damit zur Motivation und Leistungssteige-
rung bei. Dabei spielen die unmittelbare Arbeitsumgebung, das Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Verhältnis und die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorge-
setzten eine wichtige Rolle.  

Zentrale Elemente stellen die Personalgespräche (als Kombination aus Mitarbei-
ter-Vorgesetzten-Gespräch, Beurteilungsgespräch und Zielvereinbarung), das 
Führungskräfte-Feedback und die Mitarbeiterbefragungen dar. Die Mitarbeiter er-
halten dadurch Gelegenheit, ihre Arbeitsaufgaben, das Arbeitsumfeld und das 
Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter mitzugestalten. Weitere Ele-
mente, wie z.B. zielgerichtete Rotation sind so zu gestalten, dass sie zukünftig ein 
wirksames Instrument zur Erhöhung von Motivation und Leistungsbereitschaft 
darstellen. 

Einerseits müssen die vorhandenen Möglichkeiten wie: 

� die Stärkung von Eigenverantwortung 
� das Aufzeigen (und auch Durchsetzen) von Aufstiegsmöglichkeiten 
� die Übertragung neuer Aufgabengebiete 
� das weitere Einführen von Teamarbeit und Teamverantwortung 
� die Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten von Prämienregelungen 
� das Anerkennen (Würdigen) von erbrachten Leistungen 

stärker und konsequent genutzt werden. 

Anderseits gilt es, weitere, auch ungewöhnliche Möglichkeiten für die Motivations- 
und Leistungssteigerung aufzuzeigen und zu etablieren. Dabei liegt die Verantwor-
tung für den Einsatz dieser Möglichkeiten bei den direkten Vorgesetzten. Der Lei-
tung des LAGeSo obliegt es, dafür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Vorgesetzten innerhalb dieses Rahmens eigenverantwortlich agieren 
können.  
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3.5 Frauenförderung 

Frauenförderung beinhaltet gezielte Fördermaßnahmen für Frauen, die an einem 
bestehenden Ungleichgewicht der Geschlechter bei Benachteiligung der Frauen 
gegenüber Männern ansetzt. 

Die Abteilungen richten ihre Instrumente der Personalentwicklung aktiv auf die 
Förderung von Frauen aus. Besonderes Ziel der Förderung ist die Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Führungspositionen. 

3.6 Behindertengerechte Personalentwicklung 

Das Schwerbehindertenrecht zielt darauf ab, als Beitrag zur selbstbestimmten und 
gleichberechtigten Teilhabe schwerbehinderter Menschen am gesellschaftlichen 
Leben die bestehenden Arbeitsverhältnisse von Schwerbehinderten zu sichern 
und die Schwerbehinderten gleichberechtigt in Hinsicht auf die Übernahme neuer 
Aufgabengebiete und größerer Verantwortungsbereiche zu fördern.  

Im Interesse schwerbehinderter Beschäftigter arbeiten die Verantwortlichen der 
Abteilungen mit der Schwerbehindertenvertretung, dem Personalrat und der Frau-
enbeauftragten vertrauensvoll zusammen. 

Die Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen sind bei der Personalentwicklung 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders zu berücksichtigen. 
Mit Rücksicht auf behindertenbedingte Erschwernisse sollen Ausnahmen von all-
gemeinen Anforderungen zugelassen werden (z.B. Ausnahmen beim Rotations-
prinzip). 
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4. Personalentwicklungsinstrumente 

4.1 Anforderungsprofile 

Das Anforderungsprofil nimmt bei den Personalentwicklungsinstrumenten eine 
zentrale Rolle ein. Es orientiert sich immer an den Anforderungen des jeweiligen 
Dienstpostens. 

Anforderungsprofile bilden die Grundlage für 

� das MAVOG bzw. das Personalgespräch 
� Auswahlverfahren 
� Beurteilungen 
� gezielte Personalplanung 
� Potenzialanalyse  
� gezielte Führungskräfteentwicklung 
� Einführung neuer Mitarbeiter 

Im Rahmen von Auswahlverfahren bildet das Anforderungsprofil einen wertfreien 
Maßstab. Auf der Grundlage der darin beschriebenen Kompetenzen werden Fall-
beispiele und Rollenspiele sowie strukturierte Interviews durchgeführt. Die Qualifi-
kation der Bewerber wird auf ihrer Grundlage bewertet. 

Bei der Einführung neuer Mitarbeiter hilft das Anforderungsprofil die Aufgaben und 
Anforderungen, die an sie gestellt werden, zu erläutern und gezielte Maßnahmen 
zu ihrer Erlangung zu vereinbaren. 

Vor diesem Hintergrund kommt seiner Qualität eine besondere Bedeutung zu. Es 
muss eine Vergleichbarkeit von Bewerbern im Rahmen eines Auswahlverfahrens 
ebenso sicher stellen wie die gezielte und effektive Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
und eine aussagefähige Beurteilung. 

4.1.1 Grundsätzliches zu den Anforderungsprofilen 

Das Anforderungsprofil beschreibt, welche Kompetenzen (Fähigkeiten/Kenntnisse) 
der Stelleninhaber in welcher Ausprägung benötigt, um die übertragenen Aufga-
ben erfüllen zu können. 

Es wird hierbei üblicherweise zwischen fachlichen (Fachwissen, Berufserfahrung 
etc ) und außerfachlichen Kompetenzen (wie Sozialkompetenz, z. B. Konflikt- und 
Kritikfähigkeit, Persönlichkeitskompetenz, z. B. Leistungs- und Lernbereitschaft, 
Methodenkompetenz z. B. Präsentation und Moderationsfähigkeit) unterschieden. 

Diese Kompetenzen werden vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für das Aufga-
bengebiet zumeist in 4 Kategorien gewichtet 

1. weniger wichtig 
2. wichtig 
3. sehr wichtig 
4. unabdingbar 

Im Anschluss werden sie so beschrieben (operationalisiert), dass bei jeder einzel-
nen Kompetenz die Frage beantwortet werden kann:  
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„Wie verhält sich jemand, wenn er/sie über eine gute XY – Kompetenz verfügt 
bzw. welches Verhalten, welche Handlungsstrategien muss der Stelleninhaber 
zeigen, um die Arbeitsaufgabe erfolgreich bewältigen zu können ?“ 

Das Anforderungsprofil bildet die Grundlage für alle Elemente der Beurteilung. 

Es ist Bestandteil der Beurteilung und dem Mitarbeiter auszuhändigen. 

Nach dem neuen Beurteilungswesen (AV BVVD- siehe Abschnitt 4.2) sind Anfor-
derungsprofile in die Leistungsmerkmale 

� Fachkompetenz 
� Leistungsverhalten 
� Sozialverhalten 
� Adressaten- und kundenorientiertes Verhalten 
� Führungsverhalten 
� weiteres Verhalten ( z.B. Kreativität, Teamfähigkeit ...) 

und Einzelmerkmale (Kompetenzen) zu unterteilen. 
Die Einzelmerkmale werden wie dargestellt operationalisiert. 

Zur Sicherstellung einheitlicher und verständlicher Kriterien und Operationalisie-
rungen wurde ein für das LAGeSo verbindlicher Kriterienkatalog geschaffen. Er 
regelt die Zuordnung verschiedener Kompetenzen zu den Leistungsmerkmalen 
ebenso wie die Operationalisierung der Einzelmerkmale. 

4.1.2 Beteiligte am Verfahren 

Das Anforderungsprofil wird gleichfalls unter Qualitätsaspekten von einer Profil-
gruppe erarbeitet, die sich zusammensetzt aus: 

� dem Stelleninhaber 
� dem direkten Vorgesetzten 
� bei Führungskräften einem Mitarbeiter der Führungskraft 
� den Beschäftigtenvertretungen 
� einem Mitarbeiter der Büroleitung 
� einem Mitarbeiter der Serviceeinheit. 

Die Büroleitung organisiert die Sitzung der Profilgruppe, vereinbart Termine, in-
formiert die Teilnehmer aus den Abteilungen und versendet Unterlagen. Sie steht 
dem Team als Berater zur Verfügung. 

Die Serviceeinheit übernimmt die Moderation, unterstützt, berät und fasst ab-
schließend die Erörterung der Beteiligten anhand des Vordrucks als Anforde-
rungsprofil zusammen. 

Um unterschiedliche Sichtweisen bei der Erstellung eines Anforderungsprofils zu 
berücksichtigen und ein hohes Maß an Objektivität bezogen auf die Aufgabenori-
entierung zu gewährleisten ist der Stelleninhaber selbst – soweit vorhanden – oder 
ein Kollege an der Erarbeitung des Anforderungsprofils beteiligt. 

Gleichermaßen ist die Einbeziehung des unmittelbaren Vorgesetzten vorgesehen. 
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Hinsichtlich der Führungskompetenzen bei Vorgesetzen ist die Beteiligung des 
unmittelbaren Mitarbeiters hilfreich. 

Auch die Beschäftigtenvertretung werden im Vorfeld an der Profilerstellung betei-
ligt. 

Das bereits entwickelte Verfahren zur Erstellung und Aktualisierung der Anforde-
rungsprofile hat sich in unserem Hause bewährt und wird unabhängig von laufen-
den Qualitätskontrollen und -anpassungen in der festgelegten Form weiterhin 
durchgeführt. 

 

4.2 Das Beurteilungsverfahren 

Die dienstliche Beurteilung ist neben dem Anforderungsprofil ein Kernstück der 
Personalentwicklung. 

Ihre Grundlage bilden die am 15. Februar 2001 im Teil I Nr. 2 des Dienstblatts des 
Senats von Berlin veröffentlichten und am 15.02.2002 in Kraft getretenen Ausfüh-
rungsvorschriften über die Beurteilung der Beamten des Verwaltungsdienstes“ 
(Beurteilungsvorschriften – AV BVVD). 

Die dienstliche Beurteilung orientiert sich am § 6 Abs. 6 des Verwaltungsreform - 
Grundsätze - Gesetzes (VGG) in Verbindung mit §§ 19 und 20 des Gesetzes über 
die Laufbahnen der Beamten (Laufbahngesetz – LfbG) in der geltenden Fassung. 

Die AV BVVD praktiziert eine Beurteilung nach dem Prinzip des Einstufungsver-
fahrens. Das heißt, die zuvor in einem Anforderungsprofil festgelegten und mit 
einer Gewichtung versehenen Kriterien des wahrzunehmenden Aufgabengebietes 
werden vorgegeben. Der Mitarbeiter wird auf der Grundlage des Anforderungspro-
fils von seinem Vorgesetzten anhand einer vorgegebenen Bewertungsskala beur-
teilt. 

4.2.1 Ziele und Zweck des Beurteilungsverfahrens 

Das Ziel des neuen Beurteilungsverfahrens wird in Ziffer 2 der AV BVVD be-
schrieben. Es besteht in der Gewinnung eines aussagefähigen Bildes der Leistung 
und Befähigung des Mitarbeiters. 

Während die fachliche Leistung in den nach den dienstlichen Anforderungen be-
werteten Arbeitsergebnissen besteht, umfasst die Befähigung die für die dienstli-
che Verwendung wesentlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonsti-
gen Eigenschaften. 

Dienstliche Beurteilungen dienen 

� als Grundlage für sachgerechte Personalentscheidungen 
� für Maßnahmen der Personalentwicklung 
� als Instrument der Personalführung 

Damit erlangt die dienstliche Beurteilung als Instrument der Personalführung und  
-gewinnung erheblich an Bedeutung. 
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Sie unterstützt zugleich erstmals die Entwicklung und Förderung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern. Von beiden (Mitarbeiter und Vorgesetztem) wird eine ak-
tive und intensive Auseinandersetzung (im Sinne von Gedankenaustausch und 
Erörterung) der 

� Inhalte 
� Zielsetzung 

des wahrzunehmenden Aufgabengebietes und der damit verbundenen Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung des Beurteilten gefordert. 

4.2.2 Inhalte und Umsetzung 

Die bislang praktizierte reine Beschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen, wie 
Auffassungsgabe, Willenskraft oder ähnliches wird mit der AV BVVD ersetzt durch 

� den Abgleich zuvor beschriebener und beobachtbarer Merkmale des Auf-
gabengebietes mit den Erfordernissen wie Arbeitsleistung, Arbeitsqualität 
und Arbeitsverhalten 

� die Beschreibung weiterer beobachteter Kriterien im Sinne einer Potential-
analyse 

Den Mittelpunkt des neuen Beurteilungssystems bilden deshalb erstmals die An-
forderungen, die das Aufgabengebiet an den Mitarbeiter stellt (Anforderungsprofil). 

Erst mit der Gegenüberstellung der im Anforderungsprofil beschriebenen Erwar-
tungen und der tatsächlich gezeigten Leistungen sowie des Verhaltens des Mitar-
beiters wird deutlich, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Sie beinhaltet 
zugleich die Chance, den Beschäftigten im Sinne eines Personalentwicklungspro-
zesses zu fördern. 

Die so zu erstellende Leistungsbeurteilung schließt 

� mit einer begründeten Gesamteinschätzung und 
� einem Buchstaben der Bewertungsskala: 

A: Der Beamte zeigt Leistungen, die die Anforderungen in herausragender 
Weise übertreffen 

B: Der Beamte zeigt Leistungen, die die Anforderungen übertreffen 
C: Der Beamte zeigt Leistungen, die den Anforderungen entsprechen 
D: Der Beamte zeigt Leistungen, die den Anforderungen mit Einschrän-

kung entsprechen 
E: Der Beamte zeigt Leistungen, die den Anforderungen nicht entsprechen 

ab. Die zuvor im Anforderungsprofil vorgenommene Gewichtung findet hierbei be-
sondere Berücksichtigung. 

Darüber hinaus ist der Vorgesetzte aufgefordert, eine Befähigungseinschätzung 
seines Mitarbeiters abzugeben, die die gezeigten Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
über das Anforderungsprofil hinausgehen, für die dienstliche Verwendung und be-
rufliche Entwicklung aber von Bedeutung sein können, umfasst. 

Anders als bei der Leistungsbeurteilung erfolgt hier keine Bewertung nach der 
Bewertungsskala. Es wird lediglich zwischen ausgeprägt und stark ausgeprägt 
unterschieden. 



PE-Konzept 
LAGeSo Berlin 

4. Personalentwicklungsinstrumente 
Das Beurteilungsverfahren 

 

Zur besseren Lesbarkeit wurde lediglich die männliche Form 
personen- und funktionsbezogener Angaben verwandt. 

Seite 16 

 

Dieses Instrument der Potentialanalyse dient der individuellen Personalentwick-
lung. 

Ein weiteres Novum im neuen Beurteilungsverfahren bilden die zwischen Mitarbei-
ter und Vorgesetzten zu führenden Gespräche. 

Während das Orientierungsgespräch der Klärung der mit der Aufgabenstellung 
verbundenen Erwartungshaltung von Mitarbeiter und Vorgesetztem dient, soll im 
Beurteilungsgespräch ein wechselseitiger Austausch von Einschätzungen (Erörte-
rung von Stärken und Schwächen und hieraus abzuleitende Maßnahmen, die den 
Beschäftigten fördern) stattfinden. 

Das Orientierungsgespräch findet bei Übernahme des Aufgabengebietes oder bei 
Änderung der Aufgabeninhalte statt. 

Hinsichtlich des Beurteilungsgespräches hat sich unser Haus entschlossen Orien-
tierungs-/Beurteilungs- und Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch zu einem Perso-
nalgespräch zusammenzufügen. Führungskräfte werden dieses künftig einmal 
jährlich führen. 

Mit dieser Entscheidung sollte auf beiden Seiten durch zeitliche Zusammenfas-
sung der Gespräche die Akzeptanz für dringend notwendige Personalgespräche 
geschaffen werden. Siehe hierzu auch Punkt 5.3. 

4.2.3 Beteiligte am Verfahren 

Der unmittelbare Vorgesetzte 

Die Erstellung der Beurteilung obliegt dem unmittelbaren Vorgesetzten in eigener 
Verantwortung. Er ist Erstbeurteiler im Sinne der AV BVVD. Er kennt den Mitarbei-
ter aus der regelmäßigen engen Zusammenarbeit und hat deshalb die Aufgabe, 
die Leistungen des Mitarbeiters auf der Grundlage des Anforderungsprofils zu be-
urteilen. 

Außerdem soll er gezeigte Leistungen und Kenntnisse, die über das Anforde-
rungsprofil hinausgehen und für die dienstliche Verwendung sowie die berufliche 
Entwicklung des Mitarbeiters von Bedeutung sein können, einschätzen. 

Zu seinen Aufgaben gehört neben der regelmäßigen Kontrolle der Aktualität des 
Anforderungsprofils im Beurteilungszeitraum, die Führung des Personalgesprächs 
und die Abstimmung mit dem Zweitbeurteiler zu Fragen des Bewertungsmaßsta-
bes 

Er eröffnet dem Mitarbeiter die Beurteilung unter Aushändigung einer Kopie, erör-
tert sie mit ihm und begründet seine Entscheidungen. 

Die Abteilungsleitung 

Die Abteilungsleiter sind Zweitbeurteiler im Sinne der AV BVVD. 

Damit beeinflussen sie entscheidend die Qualität und Akzeptanz des neuen Beur-
teilungsverfahrens. Ihre wesentliche Aufgabe ist es, einen gleichen bzw. transpa-
renten Beurteilungsmaßstab auf der Grundlage der Anforderungsprofile zu errei-
chen. Hierzu bedienen sie sich der Koordinierungsgespräche mit den Erstbeurtei-
lern. 
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Sie beraten die Erstbeurteiler in Fragen der Durchführung von Personalgesprä-
chen und bei der Planung von Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Auch prüfen sie die dienstlichen Beurteilungen auf Inhalt, Qualität und Schlüssig-
keit. 

Im Falle eines Dissens zwischen Erstbeurteiler und Mitarbeiter laden sie zum 
Konsensgespräch ein. 

Die Personalentwicklungsberatung des LAGeSo 

Die Personalentwicklungsberatung unterstützt Erst- und Zweitbeurteiler bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Sie stellt die nötigen Unterlagen (Vordrucke) zur Verfügung und wertet die Ge-
samtergebnisse der Leistungsbeurteilung aus. 

Eine Übermittlung der Befähigungseinschätzung durch die Abteilungen an die 
Personalentwicklungsberatung wäre vor dem Hintergrund der damit verbundenen 
Möglichkeit einer Auswertung im Sinne personalentwicklerischer Maßnahmen 
wünschenswert. 

Die Personalentwicklungsberatung veranlasst die in der AV BVVD vorgeschriebe-
nen Schulungen für Erst- und Zweitbeurteiler und organisiert bzw. führt die Infor-
mationsveranstaltungen für die Mitarbeiter durch. 
 

4.3 Das Personalentwicklungsgespräch 

4.3.1 Ziele und Aufgaben des Personalentwicklungsgesprächs 

Im Personalentwicklungsgespräch werden das Mitarbeiter-Vorgesetzen-Gespräch 
(MAVOG) und (bei Beamten) das Beurteilungsgespräch nach den AV BVVD zu-
sammengefasst. Das Personalentwicklungsgespräch soll künftig auch mit Ange-
stellten geführt. Jede Führungskraft sollte deshalb die Möglichkeiten nutzen, mit 
jedem ihm unterstellten Mitarbeiter Personalentwicklungsgespräche zu führen und 
mit einer konkreten Zielvereinbarung abzuschließen. 

Das Personalentwicklungsgespräch hat folgende Ziele und Aufgaben: 

� die Verbesserung der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen 
Mitarbeiter und Vorgesetztem  

� Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, aber 
auch der Vorgesetzten,  

� Bewertung des Arbeitsverhaltens und der Arbeitsleistung des Mitarbeiters 
im zurückliegenden Beurteilungszeitraum 

� Erkennen von Stärken und Schwächen in der Arbeitsdurchführung und ggf. 
deren Verbesserung 

� Erarbeitung individueller Entwicklungsperspektiven für jeden einzelnen Mit-
arbeiter 

� Abschluss einer konkreten Zielvereinbarung für den kommenden Zeitraum. 
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4.3.2 Inhalte und Umsetzung 

Inhalte des Personalentwicklungsgespräches 

Das Personalentwicklungsgespräch beinhaltet die Elemente des Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gesprächs und des Beurteilungsgesprächs und schließt mit einer 
Zielvereinbarung für den Mitarbeiter ab. 

Das Gespräch soll den Mitarbeitern Gelegenheit geben, im Abstand zum Tages-
geschehen Zielvorstellungen zum Aufgabengebiet zu äußern, mögliche und nötige 
Verbesserungen des Arbeitsablaufs zu thematisieren und Erwartungen zur weite-
ren beruflichen Entwicklung zur Sprache zu bringen. 

Der Vorgesetzte soll das Gespräch dazu nutzen, die Auffassungen, Probleme und 
Interessen der Mitarbeiter besser kennen zu lernen. Das Gespräch verlangt von 
ihm eine Auseinandersetzung mit der Arbeitssituation seines Verantwortungsbe-
reichs. Damit muss er sich sowohl um seine eigenen Stärken und Schwächen als 
auch die seiner Mitarbeiter im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Aufga-
benanforderungen Gedanken machen. 

Hinweise zur Umsetzung 

Sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter bereiten sich auf das Gespräch vor. Fol-
gende Themen und Schwerpunkte sollen/können Inhalt des Gespräches sein: 

� Einschätzung der erreichten Ziele seit dem letzten Personalgespräch 
� Lob/Anerkennung/Kritik bzgl. Arbeitsverhalten und im Umgang mit Kollegen 
� Ziele und Vorstellungen bzgl. der Arbeitsaufgabe 
� Ziele des Arbeitsbereiches und Abgleich mit den persönlichen Vorstel-

lungen des Mitarbeiters 
� Erwarteter Beitrag seitens des Mitarbeiters bzgl. der Ziele und Aufgaben 

des Arbeitsbereiches 
� Tätigkeiten, die dem Mitarbeiter Spaß machen bzw. die er übernehmen 

möchte 
� längerfristige Perspektiven 
� Wünsche und Vorstellungen, die über das Aufgabengebiet hinausgehen 
� weitere Potentiale des Mitarbeiters, die bisher noch nicht bekannt und/oder 

noch nicht für die Arbeitsaufgaben genutzt wurden 
� Verbesserungsvorschläge 
� ggf. persönliche Informationen, die Einfluss auf die Arbeit haben 

Ein elementarer Bestandteil ist auch die Einschätzung der Arbeitsverhaltens und 
der Arbeitsleistung. Eine entsprechende Gesprächsvorlage wird von beiden im 
voraus ausgefüllt und im Gespräch abgeglichen. Ziel ist es, dabei Konsens zu er-
reichen. 

Das Personalentwicklungsgespräch schließt mit einer konkreten Zielvereinbarung 
ab. Diese Zielvereinbarung beinhaltet die Erwartungen des Vorgesetzten und be-
rücksichtigt auch die persönlichen Ziele, Neigungen und Interessen des Mitarbei-
ters. Zu den vereinbarten Zielen sind ggf. Maßnahmen zur Zielerreichung festzu-
legen. Eine Vorlage für die Zielvereinbarungen wurde bereits erarbeitet , ein Leit-
faden mit Musterzielvereinbarungen mit konkreten Beispielen erscheint in Kürze. 
Darüber wurde festgelegt, wer welchen Teil der Zielvereinbarung zu welchem 
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Zweck erhält. Die Zielvereinbarung wird Bestandteil des nächsten Personalent-
wicklungsgesprächs. 

4.3.3 Beteiligte am Personalentwicklungsgespräch 

Führungskraft 

Der Vorgesetzte initiiert das Personalentwicklungsgesprächgespräch, vereinbart 
mit dem Mitarbeiter einen Gesprächstermin und sorgt für eine angenehme Ge-
sprächsatmosphäre. Er bereitet sich ausführlich auf das Gespräch nicht nur in 
Hinsicht auf die Beurteilung und die Interessen des Mitarbeiters sondern zum ge-
samten Gesprächsablauf vor. Er achtet darauf, dass das Gespräch mit einer Ziel-
vereinbarung abschließt und die vereinbarten Ziele ggf. mit den erforderlichen 
Maßnahmen zur Zielereichung festgelegt werden. 

Mitarbeiter 

Der Mitarbeiter fordert ggf. das Personalentwicklungsgespräch vom Vorgesetzten 
ein. Er bereitet sich ausführlich auf das Gespräch in Hinsicht auf seine Arbeitsauf-
gaben, persönlichen Interessen und Vorstellungen sowie die Beurteilung vor. Er 
achtet darauf, dass in der Zielvereinbarung seine persönlichen Ziele berücksichtigt 
werden und erforderliche Maßnahmen zur Zielereichung festgelegt werden. 

Die Personalentwicklungsberatung des LAGeSo 

Die Personalentwicklungsberatung unterstützt die Beschäftigten dabei, Ziel, 
Zweck, Ablauf und Inhalte des Personalentwicklungsgesprächs als Chance zu 
verstehen, in diesem Gespräch eine gemeinsame Zielvereinbarung zu erarbeiten. 
Sie bietet dazu interessierten Führungskräften und Mitarbeiter Schulungen mit 
folgenden Inhalten an: 

Schulung für Führungskräfte Schulung für Mitarbeiter 

Welche Ziele und Inhalte hat das Per-
sonalgespräch? Wie läuft es ab? Wel-
che Aufgaben habe ich als Führungs-
kraft? 

Welche Ziele und Inhalte hat das Perso-
nalgespräch? Wie läuft es ab? Welche 
Aufgaben habe ich als Mitarbeiter? 

Wie bereite ich mich auf das Gespräch 
mit meinem Mitarbeiter vor? Welche 
Themen sollte ich mit meinem Mitarbei-
ter besprechen? 

Wie bereite ich mich auf das Gespräch 
mit meinem Vorgesetzten vor? Auf wel-
che Themen sollte ich mich vorbereiten? 
Welche kann ich selbst ansprechen? 

Welche Ziele und Maßnahmen kann ich 
mit meinem Mitarbeiter für die Zukunft 
vereinbaren (Beispiele)? 

Welche Ziele und Maßnahmen kann ich 
mit meinem Vorgesetzten für die Zukunft 
vereinbaren (Beispiele)? 

Wie sollte eine Zielvereinbarung ausse-
hen? 

Was gehört alles in die Zielvereinba-
rung? 

Weiterhin stellt die Personalentwicklungsberatung den Führungskräften Hilfsmittel 
(Vorlage für Zielvereinbarungen, Musterzielvereinbarungen mit konkreten Beispie-
len) zur Verfügung. 
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4.4 Führungskräfte-Feedback (FFB) 

4.4.1 Was ist ein Führungskräfte-Feedback? 

Das Führungskräfte-Feedback ist eine besondere Form der Mitarbeiterbefragung. 
Durch dieses Instrument erhalten die Mitarbeiter einer Organisationseinheit die Ge-
legenheit, freiwillig, schriftlich und anonym eine gemeinsame Führungskraft bzgl. 
Ihres Führungsverhaltens subjektiv zu beschreiben. Diese Befragung soll 

� Empfundenes und Erlebtes deutlich machen 
� die Gesprächskultur weiterentwickeln 
� Wünschenswerte Veränderungen aufzeigen 
� Bereitschaft für Veränderungen wecken und erreichen. 

Führungskräfte-Feedback sollte sich an den Kernkompetenzen von Führungskräf-
ten orientieren, die von jeder Führungskraft in ihrer Position als Abteilungs-, Refe-
rats-, Gruppenleiter etc. erwartet werden. Unsere Führungsleitlinien, die für alle 
Führungskräfte verbindlich sind, wurden dabei berücksichtigt und werden somit 
zum Maßstab für das Führungsverhalten und demzufolge auch Messlatte für das 
Feedback durch die Mitarbeiter. 

4.4.2 Ziel des Führungsfeedbacks 

Ziel der Befragung ist es, die Führungskraft anzuregen, die eigenen Stärken und 
Schwächen kritisch zu reflektieren. Die wesentliche Funktion liegt in der Verbesse-
rung der Arbeitsbeziehung zwischen Mitarbeitern und Führungskraft durch Kom-
munikation, Einstellungs- und Verhaltensänderungen und Klärung von Sichtweisen. 

Folgende Ergebnisse werden durch das Führungsfeedback angestrebt: 

� Optimierung des Führungsverhaltens im Sinne einer verstärkten Mitarbeiter-
orientierung 

� Erhöhung der Mitarbeitermotivation 
� Effizienzsteigerung der Verwaltungsleistungen 
� Gezielte Personalentwicklung 
� Festigung und Weiterentwicklung einer Feedback-Kultur 

Der jeweiligen Führungskraft wird durch die Mitarbeiter eine Rückmeldung zu ihrem 
Führungsverhalten gegeben, um damit die Möglichkeit eines Selbstbild/ Fremdbild-
Vergleichs zu eröffnen. Individuelle Erwartungen der Mitarbeiter an ihre Führungs-
kraft können auf diese Weise zum Ausdruck gebracht werden. Die Führungskraft 
soll dazu angeregt werden, konstruktiv mit den Rückmeldungen der Mitarbeiter um-
zugehen. Wenn es gelingt, in der Aussprache zum Feedbackergebnis in einen Dia-
log einzutreten, trägt dies zur Verbesserung der Kommunikation und zu einem ver-
trauensvolleren und offeneren Umgang miteinander bei. 

Das Führungskräfte-Feedback stellt keine Beurteilung der Führungskraft dar. Die 
Mitarbeiter beschreiben vielmehr ihre eigene Wahrnehmung des Führungsverhal-
tens. Dabei gibt es kein „richtig“ und kein „falsch“. Das Ergebnis des Führungskräf-
te-Feedbacks ist ein „Fakt“, der als solcher zu akzeptieren ist. Auf dieser Grundlage 
sollten gemeinsam in die Zukunft gerichtete Maßnahmen entwickelt werden, um so 
die im Ergebnis des Feedbacks abgebildete Situation positiv zu verändern.  
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Der neue Fragebogen, der vor allem eine Soll/Ist-Gegenüberstellung der Antworten 
beinhaltet und die individuelle Formulierung einzelner Fragen ermöglicht, soll die-
sen Prozess unterstützen. 

4.4.3 Vorgehensweise beim Führungskräfte-Feedback 

Die Befragung der Beschäftigten zum Führungsverhalten ist den Mitarbeitern von 
den direkten Führungskräften mindestens alle zwei Jahre anzubieten. Die Teilnah-
me der Mitarbeiter ist freiwillig.  

Die Auswertung erfolgt durch die Personalentwicklungsberatung des LAGeSo. Das 
Ergebnis wird der Führungskraft auf dessen Wunsch in einem vertraulichen Aus-
wertungs-Gespräch von der Personalentwicklungsberaterin erläutert. In diesem 
Gespräch werden Zusammenhänge dargelegt, auf mögliche Problemfelder hinge-
wiesen und ggf. mögliche Optimierungsmaßnahmen erörtert. 

Im Rahmen einer Präsentation/ Aussprache informieren die Führungskraft und eine 
Moderatorin der Personalentwicklungsberatung über die wesentlichen Ergebnisse 
des Feedbacks verbunden mit Vorschlägen über konkrete Optimierungsmaßnah-
men und Abschluss von Vereinbarungen. 

4.4.4 Beteiligte und ihre Rollen im Führungskräfte-Feedback 

Die Führungskraft als Feedbacknehmer 

Führungskraft ist jede Person, die Mitarbeiter anleitet und/oder führt. Das Feedback 
wird grundsätzlich von dem unmittelbaren Vorgesetzten mit mindestens  
4 Mitarbeitern angeboten. Bei kleinen Organisationseinheiten oder auf Wunsch der 
Beteiligten ist es möglich, weitere Hierarchieebenen einzubinden. 

Die Mitarbeiter als Feedbackgeber 

Die Gruppe der Feedbackgeber sind die direkten Mitarbeiter der Führungskraft und 
ggf. weitere Beschäftigte, die mit dem Feedbacknehmer häufig und eng zusam-
menarbeiten. 

Im Hinblick auf die Wahrung der Anonymität sollte ein Feedback mit Fragebogen in 
Arbeitsgruppen mit weniger als 4 Mitarbeitern und weiteren Feedbackgebern nicht 
durchgeführt werden, es sei denn, alle Beteiligten sind damit einverstanden. Der 
Fragebogen kann auch als Orientierungshilfe für ein Führungskräfte-Feedback im 
Rahmen einer Gesprächsrunde verwendet werden, wenn alle Beteiligten diese 
Form des direkten Austausches bevorzugen. 

Die Personalentwicklungsberatung des LAGeSo  

Die Personalentwicklungsberatung unterstützt und begleitet die Führungskraft bera-
tend im gesamten Prozess des Führungskräfte-Feedbacks. Ziel ist es, die Anony-
mität im Rahmen der Auswertung der Fragebögen sicherzustellen, die Aussprache 
zu objektivieren und die Führungskraft in der aufwendigen Phase der Vorbereitung 
und Auswertung zu entlasten.  

Der direkte Vorgesetzte der Führungskraft 

Der Vorgesetzte übernimmt im Führungskräfte-Feedback die Beratung seiner ihm 
unterstellten Führungskraft. Er unterstützt ihn dabei, Maßnahmen zur Optimierung 
des Führungsverhaltens abzuleiten und umzusetzen. 
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4.5 Führungskräftefortbildung 

4.5.1 Ziele und Aufgaben der Führungskräftefortbildung 

Führungskräfte-Fortbildung ist eine komplexe Aufgabe, die in gezielten Qualifizie-
rungsmaßnahmen, in Personalplanungen, Personalgesprächen, Sonder- und Ver-
tretungsaufgaben, Rotation, Anforderungsprofilen etc. ihren Niederschlag findet.  

Ziele der Führungskräftefortbildung 

� Befähigung der Führungskräfte hinsichtlich eines modernen Führungsverhal-
tens wie es in den Führungsleitlinien des LAGeSo beschrieben ist 

� Vorbereitung der Führungskräfte auf neue Aufgaben mit größerem Verant-
wortungsbereich 

� Entwicklung einer hohen Motivation und Identifikation als Führungskraft 
� Vorbildwirkung und ein positives Feedback durch Mitarbeiter 

4.5.2 Elemente der Führungskräftefortbildung 

Folgende Elemente stehen Führungskräften für die Entwicklung ihres Führungsver-
haltens offen: 

� Führungsleitbilder zur Orientierung und als Maßstab für Führungsverhalten 
� Führungskräftezirkel als Möglichkeiten gruppeninterner Erfahrungsaustau-

sche und Plattform für kollegiale Beratung 
� Angebot zentraler Fortbildungsprogramme 

Es wird vorgeschlagen, den Führungskräften und Nachwuchsführungskräften durch 
die Personalentwicklungsberatung interne Schulungen oder Workshops zu Themen 
der Personalführung anzubieten. Die Teilnahme an diesen Schulungen und Work-
shops sollten freiwillig und nicht an einen festen Teilnehmerkreis gebunden sein.  

4.5.3 Beteiligte an der Führungskräftefortbildung 

Die Führungskräfte 

Die Führungskraft nimmt aktiv und eigenverantwortlich ihre persönliche Fort- und 
Weiterbildung als Führungskraft durch Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen 
und Veranstaltungen wahr. 

Die Vorgesetzten von Führungskräften 

Der Vorgesetzte unterstützt seine Führungskraft im Rahmen einer aktiven Perso-
nalentwicklung. Er nimmt seine Verantwortung als Personalentwickler wahr, indem 
er die Führungskraft auf Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hinweist und diese 
einfordert. 

Die Personalentwicklungsberatung 

Die Personalentwicklungsberatung bietet bei Bedarf oder eigeninitiativ Schulungen 
oder Workshops zu Themen der Personalführung an. In diesen Veranstaltungen 
sollten nicht nur die Inhalte und Aufgaben von Instrumenten und Maßnahmen zur 
Personalführung dargestellt, sondern auch die Verantwortung und Aufgaben der 
Führungskräfte klar erarbeitet werden. 
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4.6 Fort- und Weiterbildung 

4.6.1 Ziele und Aufgaben der Fort- und Weiterbildung 

Fort- und Weiterbildung bleibt ein zentrales Instrument zur Personalentwicklung. 
Sie ist an den Zielen und Aufgaben der gesamten Verwaltung und der Fachberei-
che zu orientieren, in Personalgesprächen mit den Beschäftigten zu erörtern, durch 
zielgerichtete Qualifikationsplanung und Bedarfsermittlung zu gestalten und durch 
entsprechende Zielvereinbarungen abzusichern.  

Zur Fort- und Weiterbildung gehören fachbezogene und fachübergreifende, indivi-
duelle und gruppenbezogene Maßnahmen aber auch das Training „on-the-job“ und 
„off-the-Job“. 

Ziele der Fort- und Weiterbildung: 

� Qualifizierung der Beschäftigten in Hinblick auf Fach-, Methoden- und sozia-
le Kompetenzen, um mit gegenwärtigen und künftigen Aufgabenstellungen 
angemessen umgehen zu können 

� Verbesserung der Arbeitsleistung und Motivation 
� Steigerung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte bürgerorientierte Ar-

beitsweise 

4.6.2 Inhalte 

Im LAGeSo steht dafür das Trainingsangebot der Verwaltungsakademie zur Verfü-
gung. Aber auch individuelle, in den meisten Fällen spezielle aufgabenbezogene 
Trainings können intern mit Unterstützung der Personalentwicklungsberatung und 
in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie organisiert werden. 

4.6.3 Beteiligte und ihre Aufgaben in der Fort- und Weiterbildung 

Die Führungskraft  

Die Führungskraft legt mit seinem Mitarbeiter im Personalgespräch die erforderli-
chen Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung zur Erreichung der vereinbarten Zie-
le fest. 

Sie prüft die konkrete Anmeldung des Beschäftigten und erteilt ihre Genehmigung. 
Er organisiert während der Abwesenheit seines Mitarbeiters die Übernahme von 
Arbeitsaufgaben durch die Kollegen. 

Die Mitarbeiter 

Auf Grundlage der erfolgten Zielvereinbarungen informieren sich die Mitarbeiter 
selbständig über Fort- und Weiterbildungsangebote und stimmen ihre Teilnahme 
mit ihren Vorgesetzten ab. Bei Bedarf werden sie dabei vom Beauftragten für Fort- 
und Weiterbildung, aber auch von der Personalentwicklungsberatung unterstützt. 

Die Personalentwicklungsberatung  

Die Personalentwicklungsberatung berät und unterstützt Führungskräfte und Mitar-
beiter bei der Auswahl der für das Erreichen der vereinbarten Ziele geeigneten 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.  
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Die Personalentwicklungsberatung reagiert auf Bedarfsmeldungen und organisiert 
ggf. eigeninitiativ in Absprache mit den Führungskräften interne Trainings. Sie in-
formiert über interessante – auch über das Angebot der Verwaltungsakademie hi-
nausgehende - Fort- und Weiterbildungsangebote. 

Der Beauftragte für Fort- und Weiterbildung  

Der Beauftragte für Fort- und Weiterbildung koordiniert die Zusammenarbeit zwi-
schen dem LAGeSo und der Verwaltungsakademie. Er leitet Anmeldeformulare der 
Beschäftigten an die Verwaltungsakademie weiter und unterstützt ggf. bei Absagen 
die Auswahl von Ausweichkursen/-terminen. 

4.7 Führungskräftezirkel 

4.7.1 Ziele und Aufgaben des Führungskräftezirkels 

Ein Führungskräftezirkel ist ein regelmäßiges Treffen einer Gruppe von Führungs-
verantwortlichen. Das Treffen bietet Platz für einen kollegialen Erfahrungsaus-
tausch, gegenseitige Unterstützung und Beratung untereinander zu Führungsfra-
gen.  

Ziel von Führungskräftezirkeln 

� Fördern des Lernprozesses durch jede Führungskraft selbst 
� Analyse des eigenen Führungsverhaltens mittels kollegialer Beratung und 

Einleitung geeigneter Schritte, um eigenes Führungsverhalten zu ändern. 
� Verbesserung des Führungsverhaltens gegenüber den Mitarbeitern 

4.7.2 Inhalte und Umsetzung des Instrumentes Führungskräftezirkel 

Die Teilnehmer geben einander Rückkopplung über ihr Führungsverhalten, weil sie 
gemeinsames Interesse daran haben, sich gegenseitig Unterstützung zu geben. 
Gegenseitiges Feedback kann besonders effektiv zur persönlichen Entwicklung 
beitragen, wenn Bestätigung und Anerkennung einerseits und Kritik anderseits als 
ausgewogen erlebt werden. 

Der Führungskräftezirkel bietet Raum für die unterschiedlichsten Themen, die die 
Teilnehmer in ihrer Verantwortung als Führungskraft unterstützen können. Nachfol-
gend einige Beispiele möglicher Themen: 

� Orientierung an Zielen, Zusammenhängen und Ergebnissen, an Stelle von 
Aufgaben und Einzelvorgängen 

� Förderung der fachlichen und persönlichen Entwicklung von Mitarbeitern 
durch Aufbau eines Vertrauensverhältnisses 

� Erhöhen der Teamfähigkeit in der Arbeit mit Mitarbeitern und anderen Füh-
rungskräften 

� Erhöhung der eigenen Lernfähigkeit durch Diskussion zum Selbst- und 
Fremdbild 

� Experimentieren mit neuen Verhaltensweisen in einem geschützten Umfeld 
Auf Wunsch der Teilnehmer des Führungszirkels übernehmen die Mitarbeiter der 
Personalentwicklungsberatung die Moderation zu ausgewählten, vorher abge-
stimmten Themen.  
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Teilnehmen können alle Mitarbeiter mit Führungsverantwortung. Die optimale Teil-
nehmerzahl liegt zwischen fünf und acht Führungskräften. Die Teilnahme ist freiwil-
lig und jede Führungskraft entscheidet selbst, an welchem Führungskräftezirkel er 
teilnimmt. Sinnvoll ist ein regelmäßiges Treffen mit derselben Besetzung. 

Die Teilnehmer informieren ihre Mitarbeiter und ihre direkten Vorgesetzten über 
ihre Teilnahme am Führungskräftezirkel. Weitere Verabredungen können von den 
Teilnehmern der Führungskräftezirkel getroffen werden. Persönliche Einzelheiten 
werden vertraulich behandelt und bleiben Gruppengeheimnis. 

4.7.3 Beteiligte am Führungskräftezirkel 

Die Führungskräfte 

Jeder Mitarbeiter mit Führungsverantwortung hat die Möglichkeit, am Führungskräf-
tezirkel teilzunehmen. Er entscheidet selbst, welchem Zirkel er beitritt, allerdings 
soll seine Teilnahme dann regelmäßig erfolgen. Er trägt durch Offenheit und Ver-
traulichkeit zum Gelingen des Zirkels bei. 

Die Personalentwicklungsberatung 

Die Mitarbeiter der Personalentwicklungsberatung übernehmen auf Wunsch und 
Initiative der Führungskräftezirkel-Teilnehmer die Moderation einzelner Themen. 
Die Neutralität der Moderation und die Vertraulichkeit der behandelten Themen, der 
geäußerten Meinungen und erarbeiteten Ergebnisse sind selbstverständlich. 

Die Personalentwicklungsberatung prüft in geeigneten Gremien, ob auch LAGeSo-
übergreifende Führungskräftezirkel angeboten werden bzw. regt die Einrichtung 
solcher Zirkel an. Damit wird dem Wunsch der Führungskräfte, die einen behör-
denübergreifenden Austausch zum Führungsverhalten wünschen, Rechnung ge-
tragen. 

4.8 Mitarbeiterbefragung 

4.8.1 Ziele und Aufgaben der Mitarbeiterbefragung 

Das Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG) sieht in § 6 Abs. 7 vor, dass 
alle Beschäftigten mindestens alle 2 Jahre freiwillig und anonym zumindest zur 
Qualität der Arbeit und zur Qualität der Dienstleistung befragt werden (Mitarbeiter-
befragung). Das Ergebnis und ein daraus resultierender Maßnahmeplan werden 
den Beschäftigten in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

Ziele der Mitarbeiterbefragung 

� Optimierung der Verwaltungsaufgaben im Sinne einer verstärkten Mitarbei-
terorientierung 

� Erhöhung der Mitarbeitermotivation durch Beteiligung der Mitarbeiter bei der 
Gestaltung der Arbeitsaufgaben und des Arbeitsumfeldes 

� Effizienzsteigerung der Verwaltungsleistungen 
� Aufzeigen von Schwachstellen und Handlungsbedarfen 
� Festigung und Weiterentwicklung der Informations-Kultur 
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4.8.2 Inhalte und Umsetzung von Mitarbeiterbefragungen 

Inhalte 

Während der letzten Mitarbeiterbefragung ein umfangreicher Fragebogen zu allen 
Themen zur Arbeitsorganisation, zum Arbeitsablauf, Arbeitsklima, zur internen und 
externen Information und Kommunikation etc. zugrunde lag, sollte der Schwerpunkt 
bei zukünftigen Mitarbeiterbefragungen bei weniger komplexen, speziellen Themen 
liegen. Dieser Schwerpunkt ist von der Leitung und den Abteilungsleitern festzule-
gen. Er sollte aktuelle Probleme im LAGeSo wiederspiegeln und somit eine schnel-
le und gezielte Reaktion auf Schwachstellen ermöglichen. Denkbar wäre auch eine 
Festlegung von zwei- bis drei Themenkomplexen, die dann jeweils im Wechsel be-
fragt werden. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, abteilungsinterne Mitarbeiterbefragungen durch-
zuführen. Diese müssen von den Abteilungsleitern initiiert werden und werden 
durch die Personalentwicklungsberatung in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter 
durchgeführt. 

Die Befragung sollte folgende Auswertungen ermöglichen: 

� Auswertung nach Abteilungen und Referaten 
� Auswertung unter Berücksichtigung des Geschlechtes 
� Auswertung nach Führungskräften und Mitarbeitern 

Umsetzung 

Nach der Festlegung des Befragungsthemas durch die Leitung und die Abteilungs-
leiter wird durch die Personalentwicklungsberatung ein entsprechender Fragebogen 
entwickelt. Dieser wird mit den Beschäftigtenvertretungen und ggf. weiteren Mitar-
beitern abgestimmt und einem Pretest unterzogen.  

Die Teilnahme an der Befragung ist für die Beschäftigten freiwillig und anonym. Die 
Mitarbeiter schicken den ausgefüllten Fragebogen an die Personalentwicklungsbe-
ratung, die dann die Erfassung und Auswertung der Befragungsergebnisse vor-
nimmt. Die Anonymität bleibt in jedem Fall gewährleistet. 

Den Teilnehmern wird abteilungsbezogen eine Präsentation der Befragungsergeb-
nisse angeboten. Diese Präsentation dient dazu, die Ergebnisse bekannt zu geben, 
ein einheitliches Verständnis für das befragte Thema herzustellen und den Mitarbei-
tern Gelegenheit zu geben, weitere Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung 
von aufgedeckten Schwachstellen einzubringen. 

Die Ergebnisse der Befragung und der Präsentationen werden zusammengefasst 
an die Leitung und die Abteilungsleiter weitergeleitet. Diesen obliegt es, geeignete 
abteilungsbezogene und LAGeSo-gesamte Maßnahmen zur Optimierung von Ar-
beitsprozessen und deren Einflussfaktoren aber auch zur Beseitigung von 
Schwachstellen zu initiieren.  
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4.8.3 Beteiligte und ihre Aufgaben bei Mitarbeiterbefragungen 

Die Leitung des LAGeSo und die Abteilungsleitungen 

Leitung und Abteilungsleitungen initiieren die Mitarbeiterbefragung und stimmen 
den Schwerpunkt aufgrund der aktuellen Situation im LAGeSo ab. Sie teilen mit, 
welche Fragen sie zum festgelegten Schwerpunkt besonders interessieren.  

Nach Auswertung der Befragungsergebnisse erarbeiten Leitung und Abteilungslei-
tungen einen konkreten Maßnahmeplan (abteilungsbezogen und LAGeSo-
gesamtweit) zur Optimierung von Verfahren, Abläufen und Prozessen mit Verant-
wortlichkeiten und Terminen für die Umsetzung. 

Die Mitarbeiter 

Die Teilnehmer sind alle Mitarbeiter des LAGeSo bzw. bei abteilungsinternen Be-
fragungen die Mitarbeiter der Abteilung. Sie füllen den Fragebogen aus und nutzen 
durch ergänzende Bemerkungen die Möglichkeit, über den Fragebogen hinausge-
hende Hinweise/Anregungen/Kritik zu geben.  

In der Präsentation tragen die Beschäftigten durch weitere Hinweise zur Optimie-
rung der befragten Verfahren, Abläufe und Prozesse bei. 

Die Personalentwicklungsberatung 

Die Personalentwicklungsberatung entwickelt den Fragebogen gemäss dem vorge-
geben Schwerpunkt und stimmt diesen mit Leitung und Abteilungsleitern, aber auch 
mit den Beschäftigtenvertretungen ab. Ihr obliegt die organisatorische Abwicklung 
sowie die Erfassung und Zusammenstellung der Befragungsergebnisse. Sie führt 
die Präsentation vor den Mitarbeitern durch und informiert die Leitung und Abtei-
lungsleitungen über die Ergebnisse der Befragung und der Präsentationen.  

Die Beschäftigtenvertretungen 

Die Beschäftigtenvertretungen wirken im Rahmen des Personalvertretungsgeset-
zes an der Befragung mit. 

Der Fragebogen wird mit den Beschäftigtenvertretungen abgestimmt. Sie unterstüt-
zen aktiv eine hohe Beteiligung durch die Beschäftigten. Die Vertreter dieser Gre-
mien erhalten Gelegenheit, an der Präsentation der Ergebnisse vor den Mitarbei-
tern teilzunehmen. 

4.9 Rotation 

4.9.1 Ziele und Nutzen der Rotation 

Rotation ist ein Instrument der Personalentwicklung, in dessen Rahmen der geplan-
te Wechsel der Mitarbeiter auf verschiedene gleichwertige Arbeitsgebiete erfolgt. 
Sie ist Voraussetzung für die Übertragung von Führungsaufgaben und für eine Ver-
leihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A16.  

Zielgruppe der Rotation sind vornehmlich Mitarbeiter, die vor der Übernahme von 
Aufgaben mit Führungsverantwortung stehen. Rotation sollte jedoch allen Interes-
sierten ermöglicht werden, die neue Aufgabengebiete übernehmen und/oder sich 
persönlich qualifizieren möchten. 
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Ziele und Nutzen von Rotation  

� Erhöhung der Effizienz der Verwaltungen 
� Fördern der Kommunikation zwischen verschiedenen Organisations- und 

Verwaltungseinheiten  
� Erhöhen der Produktivität durch ganzheitliche Sichtweisen 
� Erschließung neuer Ideen zur Optimierung von Strukturen und Verfahren 
� Qualifizieren und Heranbilden von Führungskräften 
� Erhöhung der Flexibilität von Verwaltungseinheiten; Stärkung der Flexibilität 

von Mitarbeitern 
� Fördern der Motivation von Mitarbeitern (Rotation als Perspektive) 
� Steigern des Qualifikationsniveaus 
� Erkennen und Fördern von Potentialen 
� Verbesserung der Möglichkeiten zur Erweiterung von persönlichen Qualifika-

tionen und Kompetenzen 
� Verbesserung der Aufstiegschancen für die Beschäftigten 
� Möglichkeit eines umfassenden Fähigkeitsprofils der Mitarbeiter durch Beur-

teilungen aus verschiedenen Organisationseinheiten 
� Steigerung des individuellen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter und damit 

Verbesserung ihrer Einsatzmöglichkeiten 
� Steigern der Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit der Mitarbeiter 
� Vermeiden von Betriebsblindheit 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Thema Rotation sollen Ansatzpunkte liefern, 
auf deren Grundlagen ein Rotationskonzept für das LAGeSo erarbeitet und damit 
die Rotation als echtes Personalentwicklungsinstrument etabliert werden kann.  

4.9.2 Mögliche Rotationsmodelle 

1. Rotation innerhalb einer Abteilung 

In Abteilungen oder Serviceeinheiten mit einem breiten Aufgabenspektrum ist 
grundsätzlich auch eine interne Rotation möglich. Gerade in der Anfangsphase 
kann der Einstieg in die Rotation dadurch erleichtert werden, dass Reibungsver-
luste bei einer solchen Variante reduziert werden können. 

2. Rotation im LAGeSo abteilungsübergreifend 

Hierbei bietet sich sowohl der Einsatz in verschiedenen Abteilungen und Refera-
ten als auch der Wechsel in eine Serviceeinheit an. Sinnvoll ist auch der Einsatz 
in zwei ”angrenzenden” Organisationseinheiten (im Sinne einer Schnittstelle), um 
alle Blickwinkel kennen zu lernen. 

3. Behörendenübergreifende Rotation 
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4.9.3 Maßnahmen für die Umsetzung von Rotationsmodellen  

Für die Beschäftigten kann eine Rotation 

� eine Umsetzung, d. h. die befristete oder dauerhafte Übertragung eines Ar-
beitsgebietes in derselben Behörde, 

� eine Abordnung, d. h. die befristete Übertragung eines Arbeitsgebietes in ei-
ner anderen Behörde,  

� eine Versetzung, d. h. die dauerhafte Übertragung eines Arbeitsgebietes in 
einer anderen Behörde oder 

� Sonderurlaub (Urlaub aus besonderen Anlässen), d. h. die unbezahlte Frei-
stellung vom Dienst für die Wahrnehmung von im dienstlichen Interesse lie-
genden vergleichbaren Aufgaben außerhalb der Verwaltung 

bedeuten. 

4.9.4 Entwicklung eines Rotationskonzeptes 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Entwicklungszielen der Mitarbeiter sind die ge-
eigneten Rotationsmöglichkeiten festzulegen. Unverzichtbare Voraussetzung ist 
eine zentrale Erfassung der Mitarbeiter, die eine Rotation wünschen. Dadurch wird 
zumindest innerhalb des LAGeSo die Rotation für interessierte Mitarbeiter erleich-
tert.  

Es wird vorgeschlagen, in einer Arbeitsgruppe ein Rotationskonzept unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Rotationsmodelle zu entwickeln.  

Dieses Rotationskonzept sollte folgende Schwerpunkte enthalten: 

� Ziel, Zielgruppe, Rotationsmöglichkeiten 
� Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rotation (Rahmenbedingungen) 

Dazu gehören einerseits die Schaffung eines „Rotationspools“ oder „Rotati-
onsbörse“, in der die interessierten Beschäftigten, aber auch die möglichen 
Rotationsstellen erfasst werden. Andererseits sollten organisatorische Abläu-
fe und Verantwortlichkeiten geklärt werden. Dazu gehören: 
- Welche Arbeitsgebiete sind für eine Rotation besonders geeignet?  
- Welche Beschäftigten haben Interesse an einer Rotation? 
- Gibt es die Möglichkeit "festen" Rotationsstellen einzurichten?  
-  Wo und bei wem kann ein Mitarbeiter sein Interesse an Rotation bekun-

den?  
- Wie sollte ein Rotationsplan aussehen?  
-  Was muss bei der Planung der Rotationsdauer berücksichtigt werden? 
-  Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten ? 

� Klärung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten (Leitung des LAGeSo, Füh-
rungskräfte, Personalentwicklungsberatung, Personalwirtschaftstelle,  
Beschäftigtenvertretungen) 

� Festlegungen, die eine erfolgreiche Einarbeitung auf der Rotationsstelle ge-
währleisten. 
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Motivation für und Information zu Rotationsmöglichkeiten im LAGeSo 
Für die erfolgreiche Umsetzung eines Rotationskonzeptes gilt es in erster Linie, 
Vorurteile bei den Führungskräften (Erfahrungsverlust, Effizienzverlust in der Einar-
beitungszeit) und bei den Beschäftigten selbst (Herauslösen aus der gewohnten 
Umgebung, Angst vor neuen/fremden Aufgaben, Befürchtungen, nicht in der neuen 
Arbeitsgruppe integriert zu werden) abzubauen. Gleichzeitig sollen aber Möglichkei-
ten und Chancen (siehe Ziele und Nutzen von Rotation) sowohl für die Mitarbeiter 
als auch die Vorgesetzten aufzeigt werden. 

4.9.5 Planung der Rotationsphasen (Dauer) 

Es ist das Ziel der Rotation, den Beschäftigten mit allen Rechten und Pflichten des 
jeweiligen Arbeitsgebietes zu betrauen. Der Stelleninhaber ist für die Aufgaben-
wahrnehmung voll verantwortlich und hat entsprechend auch alle Entscheidungs- 
und Weisungsbefugnisse. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass sowohl die 
individuellen Mitarbeiterinteressen als auch das Interesse der jeweiligen Organisa-
tionseinheit an einer ordnungsgemäßen und engagierten Aufgabenerfüllung in  
Übereinstimmung gebracht werden müssen. Die Einarbeitungszeiten in den jeweili-
gen Stationen sind unterschiedlich umfangreich. Die mit der Einarbeitungszeit ver-
bundenen Minderleistungen können nur dann ausgeglichen werden, wenn der Be-
schäftigte danach dem betroffenen Bereich für einen ausreichenden Zeitraum bei 
voller Leistung erhalten bleibt. 

Bei einer Rotation auf Zeit muss im Vorfeld überlegt werden, welche Einarbeitungs-
zeit notwendig ist und welche Zeit der eingearbeitete Mitarbeiter in dem Arbeitsge-
biet tätig sein soll, um den Zeitpunkt für den nächsten Wechsel festzulegen. Einen 
optimalen Zeitraum für eine (zeitlich begrenzte) Rotation gibt es nicht. Dieser ist 
von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Bei der Festlegung von Rotationszeiträu-
men sollte auch berücksichtigt werden, dass Arbeitsgebiete mit zeitlich bearbei-
tungsintensiven Vorgängen nicht durch häufigen Beschäftigungswechsel unterbro-
chen werden. 

Eine Rotationsphase sollte jedoch mindestens so lange andauern, dass sowohl die 
Behörde als auch die Beschäftigten einen Nutzen daraus ziehen können. 
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5. Fortschreibung des Personalentwicklungs-Konzeptes 

Das vorliegende Konzept kann und soll kein fertiges Handlungsprogramm darstel-
len. Es ist vielmehr als Diskussionsgrundlage zu verstehen, die den Prozess der 
Personalentwicklung optimieren soll.  

Durch die Beschreibung der Handlungsfelder, Verantwortungsebenen und Perso-
nalentwicklungsinstrumente ist die Grundlage geschaffen, diese weiter inhaltlich 
auszugestalten, zu institutionalisieren und zu operationalisieren. Es wird Änderun-
gen und Ergänzungen geben, wichtig aber ist, dass das Konzept sowohl die Inte-
ressen und Anforderungen des LAGeSo insgesamt als auch die jedes einzelnen 
Mitarbeiters wiederspiegelt. Deshalb sollten auch alle am Personalentwicklungs-
prozess Beteiligten bei der Fortschreibung des Personalkonzeptes mitwirken. 

Das bei der Entwicklung des Konzeptes in den durchgeführten Interviews mit Füh-
rungskräften unterschiedlicher Hierarchie-Ebenen gezeigte Interesse verdeutlicht, 
dass Personalentwicklung bereits von vielen Vorgesetzten und Mitarbeitern als In-
strument der Mitarbeiterförderung angenommen wird. Diese Unterstützung ist An-
sporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das Personalentwicklungskon-
zept des LAGeSo Berlin zu einer gelebten Handlungsgrundlage für alle Beschäftig-
ten werden zu lassen. 

Ihre persönlichen Anregungen, Anmerkungen und Fragen zu diesem Konzept kön-
nen Sie direkt mit den nachfolgend genannten Mitarbeiterinnen der Arbeitsgruppe 
Personalentwicklungsberatung besprechen. 

 

Frau Angela Seifert Tel.: 912-5408 eMail: angela.seifert@lageso.verwalt-berlin.de 

Frau Manuela Froese Tel.: 912-5443 eMail: manuela.froese@lageso.verwalt-berlin.de 

 

 



Anlage 7













































SenWiTechFrau 

„Wir mit Ihnen“ 
Personal- und Organisationsmanagement 

Christian Hirschmann 
Tel.: 84 58 

Zi.:  315 

Personalentwicklung  
mit Konzept 

Ziele, 
Rahmenbedingungen 
und Instrumente unter besonderer 
Beachtung demografischer Aspekte 

August 2011 

Anlage 8

mailto:Christian.Hirschmann@senwtf.berlin.de


Personalentwicklung mit Konzept 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung...................................................................................................... 3 

2 Personalentwicklung als Konzept .............................................................. 4 
2.1 Was bedeutet Personalentwicklung?.......................................................................... 4 
2.2 An wen richtet sich Personalentwicklung?.................................................................. 4 
2.3 Wer ist wofür verantwortlich?...................................................................................... 4 
2.4 Wie funktioniert Personalentwicklung? ....................................................................... 5 

3 Rahmenbedingungen................................................................................... 7 
3.1 Personalbestand und Altersstruktur............................................................................ 7 
3.2 Einflussfaktoren .......................................................................................................... 8 
3.3 Konsequenzen.......................................................................................................... 10 

4 Erfolgsfaktor Kompetenz........................................................................... 12 
4.1 Schlüsselkompetenzen............................................................................................. 12 
4.2 Methodische und überfachliche Kompetenzen......................................................... 14 

5 Ziele ............................................................................................................. 16 

6 Unsere Handlungsfelder............................................................................ 17 
6.1 Handlungsfeld Arbeitsgestaltung .............................................................................. 18 

6.1.1 Flexible Arbeitszeitmodelle ................................................................................... 18 
6.1.2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ....................................................... 19 
6.1.3 Entwicklung und Optimierung von Aufgaben........................................................ 20 
6.1.4 Fortbildung............................................................................................................ 20 
6.1.5 Mobilität im Arbeitsleben....................................................................................... 22 
6.1.6 Anforderungsprofil................................................................................................. 23 
6.1.7 Workshops zur Team- und Strategieentwicklung ................................................. 25 
6.1.8 Regelmäßige Beurteilung ..................................................................................... 25 
6.1.9 Befähigungsprofil .................................................................................................. 26 

6.2 Handlungsfeld Wissen .............................................................................................. 28 
6.3 Handlungsfeld Personalgewinnung und Nachwuchsförderung ................................ 29 

6.3.1 Mentoring.............................................................................................................. 29 
6.3.2 Praktikum im Beruf................................................................................................ 29 
6.3.3 Marketing zur Personalgewinnung........................................................................ 30 
6.3.4 Strukturiertes Personalauswahlverfahren ............................................................. 31 

6.4 Handlungsfeld Kultur und Führung ........................................................................... 32 
6.4.1 Personal- und Organisationsentwicklung im Gespräch............................................ 32 
6.4.2 Mitarbeiter-Vorgesetztengespräche ......................................................................... 32 
6.4.3 Coaching .................................................................................................................. 33 
6.4.4 Führungsverständnis................................................................................................ 34 
6.4.5 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit .................................................. 34 

Unsere Ziele und Instrumente auf einen Blick ..................................................... 36 
 
 



Personalentwicklung mit Konzept 
 

 3

1 Einleitung 

Wir, das Referat für Personal- und Organisationsmanagement, wollen Sie mit dem vorliegen-

den weiterentwickelten Konzept über die Personalentwicklungsarbeit in unserer Senatsverwal-

tung für Wirtschaft, Technologie und Frauen informieren. Da Ihre persönlich-berufliche Ent-

wicklung eng mit der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Ihren Aufgaben und Ihrer Ge-

sundheit verbunden ist, widmen wir uns in diesem Konzept auch diesen Bereichen. 

Unser Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeiten von Personal- und Organisationsentwicklung zu ver-

deutlichen. Es wird dargestellt, welche Rolle Sie  - jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzel-

ne Mitarbeiter - innerhalb der Personal- und Organisationsentwicklung übernehmen müssen, 

damit diese für Sie persönlich und für unsere Verwaltung erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Selbstinitiative, Eigenverantwortung und Offenheit sind dabei Grundvoraussetzungen für eine 

funktionierende und Erfolg bringende persönliche Entwicklung. 

In prägnanter Form stellen wir uns den Fragen:  

 Was wir unter Personalentwicklung verstehen und wie diese funktioniert, aber auch welche 

Standards wir verfolgen, um die Qualität und die Effektivität der Personalentwicklung si-

cherzustellen. 

 Welche Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsentwicklung unseres 

Hauses bestehen. 

 Auf welche Ziele und Handlungsfelder wir uns konzentrieren und welche Instrumente der 

Personal- und Organisationsentwicklung aktuell für Sie zur Verfügung stehen. 

Themen der Frauenförderung sind Bestandteil unserer Überlegungen zur Personal- und Orga-

nisationsentwicklung und sind in diesem Konzept eingebunden. Für detaillierte Informationen 

zur Förderung von Frauen in unserer Verwaltung steht Ihnen ergänzend der Frauenförderplan 

zur Verfügung, der alle zwei Jahre aktuell angepasst wird. 

Gerne möchten wir auf Grundlage der folgenden Überlegungen mit Ihnen ins Gespräch kom-

men. Daher freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit, um gemeinsam dieses Konzept mit 

Leben zu erfüllen. 
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2 Personalentwicklung als Konzept 

2.1 Was bedeutet Personalentwicklung? 

Personal zu entwickeln bedeutet für uns, Sie - die Beschäftigten unserer Verwaltung - für Ihr 

Aufgabengebiet, zum Beispiel durch Fortbildungsangebote, fit zu halten und zu machen. Es 

bedeutet auch, Sie für zukünftige Anforderungen, vielleicht auch auf andere Aufgabengebiete 

vorzubereiten.  

Zu einer erfolgreichen Personalpolitik gehört aber nicht nur die Entwicklung Ihrer Kompeten-

zen, sondern auch Ihre Gesundheit und eine adäquate Aufgabenzuordnung. Personalentwick-

lung ist somit eng mit der zukünftigen Gestaltung von Arbeitsgebieten, Arbeitsabläufen und 

den Maßnahmen des Gesundheitsmanagement verbunden. 

Dies bedeutet für uns, als Referat für Personal- und Organisationsmanagement: 

 Individuelle Beratung und Angebote für Sie zur Verfügung zu stellen, 

 kollektiv ausgerichtete Maßnahmen für Teams zu offerieren und 

 organisationsübergreifende Maßnahmen zu konzipieren. 

2.2 An wen richtet sich Personalentwicklung? 

Personalentwicklung (PE) richtet sich an Sie, unabhängig davon, welcher Ebene Sie angehö-

ren, in welchem Bereich Sie tätig sind und welche Aufgaben Sie wahrnehmen. Zielgruppe der 

Personalentwicklung und damit auch Zielgruppe dieses Konzepts sind alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Hauses. 

2.3 Wer ist wofür verantwortlich? 

Als Mitglied der Hausleitung 
legen Sie die Ziele der Personalpolitik und deren Prioritäten fest. 

Als Abteilungsleitung 
formulieren Sie die Personalentwicklungsbedarfe Ihrer Abteilung und setzen, gern auch in 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit uns, zielgerichtete Personal- und Organisationsent-

wicklungsmaßnahmen um. 
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Als unmittelbare Führungskraft 
ermitteln Sie die individuellen Stärken und Schwächen sowie die Ziele der einzelnen Beschäf-

tigten und Ihres Teams, um konkrete Bedarfe durch geeignete PE-Maßnahmen zu decken. 

Weiterhin gilt es Entwicklungspotentiale bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuzei-

gen und nutzbringend für die Beschäftigten und unser Haus zu fördern. 

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
tragen Sie die Eigenverantwortung für Ihre individuelle Entwicklung. Sie kommunizieren Ihre 

Veränderungs- und Entwicklungswünsche an Ihre Führungskräfte oder an uns und setzen sich 

aktiv für Ihre eigene Entwicklung ein. 

Als Beschäftigtenvertretungen 
achten Sie im Prozess der Personal- und Organisationsentwicklung auf die spezifischen Inte-

ressen der einzelnen Beschäftigtengruppen und fördern die Akzeptanz und das Bewusstsein 

für die Bedeutung dieses Themas. 

Wir - als Referat für Personal- und Organisationsmanagement 
sind Impulsgeber, Partner und Dienstleister. Wir initiieren, konzipieren und koordinieren Maß-

nahmen und Projekte im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Wir unterstüt-

zen, begleiten und beraten Sie bei der Umsetzung von Maßnahmen, geben hausinterne Stan-

dards vor und setzen landesweite Standards um, damit ein einheitliches Vorgehen im Land 

und die Qualitätsansprüche in unserem Haus gesichert werden. 

2.4 Wie funktioniert Personalentwicklung? 

Personalentwicklung ist ein langfristiger Prozess mit folgenden Phasen, die im engen Zusam-

menhang zueinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. 

Bedarfsanalyse: Den Ausgangspunkt jeder Überlegung zur Personalentwicklung bildet die 

Feststellung der erforderlichen Kompetenzen, die sich aus dem aktuellen und zukünftigen Auf-

gabenspektrum Ihres Verantwortungsbereiches ergeben. Diese werden mit Ihren vorhandenen 

Fähigkeiten und Kenntnissen verglichen. Dieser Abgleich soll die bestehenden Qualifizie-

rungsbedarfe als auch die Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen.  

Zielsetzung & Planung: Nach erarbeiteter Zielsetzung werden geeignete und umsetzbare 

Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung durch Absprache mit Ihnen, bei-

spielsweise im Rahmen des Mitarbeiter-Vorgesetztengespräches (MAVG), ausgewählt. Diese 

sollen anschließend unter Berücksichtigung der vorliegenden Rahmenbedingungen in die Pra-

xis umgesetzt werden. 
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Erfolgskontrolle: Die durchgeführten Maßnahmen werden hinsichtlich ihres direkten Nutzens 

geprüft. Die Evaluierung erfolgt überwiegend durch einen Feedbackfragebogen, beispielswei-

se am Ende einer Fortbildung, in den Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Nutzen, die 

Umsetzung und die Praxisrelevanz der Veranstaltung einschätzen. Andere Evaluierungsmög-

lichkeiten bieten direkte Gespräche bzw. Interviews. 

Transfersicherung: Die Anwendung und Etablierung Ihres erworbenen Wissens und Ihrer 

erworbenen Fähigkeiten im Arbeitsalltag ist ausschlaggebend für den Erfolg und die Wirkung 

von personal- und organisationsentwicklerischen Maßnahmen. Neue Kenntnisse können nur 

durch gezielte Anwendung, wie beispielsweise durch die Übernahme erweiterter bzw. neuer 

Aufgaben, wirksam werden. Die Sicherung des erworbenen Wissens kann auch durch die 

Weitergabe der Kenntnisse an andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen. Die Bewer-

tung der langfristigen Wirksamkeit von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen 

ist aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt nicht 

einfach und stellt für uns eine Herausforderung dar. 

 

Bedarfsanalyse 
(Ist/Soll Vergleich) 
Bsp.: In der PE-

Konferenz wird Quali-
fizierungsbedarf fest-
gestellt, da sich zu-

künftig Aufgaben ver-
ändern werden. 

Transfersicherung 
(Wirkung erreicht?) 

Bsp.: erfolgreiche Er-
ledigung neuer bzw. 

veränderter Aufgaben 
 
 

Zielsetzung & Pla-
nung 

Bsp.: Zielsetzung, 
Recherche und Aus-
wahl eines bedarfs-
spezifischen Semi-

nars 
 

Realisierung 
Bsp.: Seminar wird 

an der VAk oder 
hausintern  durchge-

führt 
 

Erfolgskontrolle 
(Lernziele erreicht?) 

Bsp.: Evaluation 
durch Feedbackbo-

gen  
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3 Rahmenbedingungen 

3.1 Personalbestand und Altersstruktur 

Auch unsere Senatverwaltung ist vom demografischen Wandel betroffen. Dies spiegelt sich 

vor allem 

 in einem hohen Altersdurchschnitt und daraus folgend 

 einem verstärktem altersbedingten Personalabgangs in den kommenden Jahren  

wider. 

Unsere Behörde verfügte zum 01.10.2010 über einen Personalbestand von 339 aktiven Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern1. Der Anteil der Dienstkräfte, die das 50. Lebensjahr vollendet 

haben, liegt momentan bei ca. 50 % und würde ohne Personalveränderungen im Jahr 2015 

auf ca. 68 % steigen. Der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 39 Jahre beträgt da-

gegen aktuell ca. 13 % und würde ohne Nachbesetzungen zukünftig weiter sinken.  

                                                

Altersstruktur (Stand 01.10.2010)

0 

20

40

60

80

Gesamtzahl 5 10 29 41 83 67 69 35
Männer 3 3 7 9 24 22 20 19
Frauen 2 7 22 32 59 45 49 16

Bis 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

 

 

 
1 Der Bestandsrechnung liegt eine IPV Datenbasis zugrunde, die alle aktiven Beschäftigten berücksichtigt. 
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Durchschnittlich werden bis Ende 2020 rund 12 Beschäftigte jährlich in den Ruhestand gehen. 

Der altersbedingte, planbare Personalabgang in den einzelnen Abteilungen unserer Behörde 

entwickelt sich wie folgt. 

 

In den Abteilungen II „Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung“ und III „Wirt-

schaftsförderung“ ist bereits bis zum Jahresbeginn 2015 eine Reduzierung des Personals um 

jeweils ca. 20 % (insgesamt 40 Dienstkräfte) zu verzeichnen. In der Abteilung IV „Frauen und 

Gleichstellung“ scheiden bis Ende 2020 knapp zwei Drittel des Personals aus2. 

Inwieweit die vakanten Stellen wieder besetzbar sein werden, hängt von den finanziellen Spiel-

räumen des Landes Berlin ab. Der für den Zeitraum 2010 bis 2013 feststehende Einstellungs-

korridor für die Berliner Verwaltung reicht nicht aus, um die Abgänge auszugleichen. Freiwer-

dende Stellen sind grundsätzlich aus dem vorhandenen Personalbestand des Landes Berlin, 

insbesondere dem Personalüberhang zu besetzen. Diese Rahmenbedingung macht die Suche 

nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schwierig. Es kann sich zukünftig eine 

deutliche Diskrepanz zwischen dem altersbedingten Ausscheiden von Dienstkräften und den 

Spielräumen zur Nachbesetzung von Stellen ergeben. Darüber hinaus führen die Sparvorga-

ben in der Berliner Verwaltung zu einem zusätzlichen Stellenabbau von derzeit 4 bis 5 Stellen 

pro Jahr in unserer Verwaltung. 

3.2 Einflussfaktoren 

Die Aufgaben unseres Hauses haben sich hin zu ministeriellen, gesamtstädtischen Steue-
rungsfunktionen und Grundsatzangelegenheiten entwickelt. Koordinierende, konzeptionelle 

Aufgaben, strategische Planung, Steuerung und Begleitung von Vorhaben und Projekten ge-

winnen mehr und mehr an Gewicht. Mit dem gestiegenen Niveau der Aufgaben wird auch der 

Bedarf an entsprechend qualifizierten Beschäftigten weiter steigen. 

                                                 
2 Diese dargestellte Entwicklung fußt auf der Fortschreibung des Personalbestandes vom 01.01.2010 sowie der 

Annahme, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vollendung des 63. Lebensjahres aus dem Arbeitsprozess 
ausscheiden.  Nachbesetzungen wurden nicht kalkuliert.  
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Die Leistungsprozesse unseres Hauses sind bereits durch den Einsatz moderner Informations- 

und Kommunikationstechnik (IT) geprägt. Diese Entwicklung des eGovernment setzt Verän-

derungen in Gang, die sich stark auf das Personal- und Organisationsmanagement auswirken. 

So stellen sich beispielsweise steigende Anforderungen an Ihre IT-Grundlagen- und Anwen-

derkenntnisse. Die genannte Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren mit Blick auf eine 

elektronische Aktenführung intensivieren. Im Rahmen von Geschäftsprozessbetrachtungen 

werden bereits heute veränderte Arbeitsabläufe mit intensiver IT-Unterstützung umgesetzt. 

Eine Facette des technologischen Wandels ist auch die wachsende Informationsflut, die uns 

täglich erreicht und von uns allen zu bewältigen ist. Die moderne Gesellschaft hat sich zu einer 

Wissensgesellschaft entwickelt. Die Verfallszeiten von aktuellen Informations- und Wissens-

beständen werden sich weiter verkürzen. Daher zählt die Fähigkeit, Wissen kontinuierlich zu 

erschließen und produktiv anzuwenden, bereits heute zu einer der wichtigsten Kompetenzen. 

Parallel dazu ist der Anspruch zur qualitativen Abwicklung von Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger sowie Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft gestiegen. Eine kompe-

tente, freundliche Beratung per Post, Internet, Telefon oder durch persönlichen Kontakt und 

eine zügige Bearbeitung aus einer Hand wird immer selbstverständlicher. Darauf müssen auch 

wir uns bei der Personal- und Organisationsentwicklung einstellen. Dies bedeutet die Dienst-

leistungsorientierung unseres Hauses zu fördern und innovative Ideen aufzunehmen. 

Neue Rahmenbedingungen für unsere Verwaltung werden ebenso durch die fortschreitende 

Europäisierung bzw. Globalisierung gesetzt. Europäische Richtlinien und Regelungen be-

einflussen unsere Arbeit immer stärker. Der Wirtschaftsstandort Berlin befindet sich außerdem 

in einem internationalen Wettbewerb, in dem sich unsere Behörde positionieren und reagieren 

muss. 

Allgemeine gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen unsere Arbeitswelt ebenfalls. Trotz 

Stelleneinsparungen und des starken altersbedingten Abgangs von Dienstkräften werden neue 

Generationen mit veränderten Wertvorstellungen und Perspektiven in unser Haus kom-

men. Dabei ist zu beachten, dass die verschiedenen Generationen unterschiedliche Ansprü-

che und Vorstellungen an die Arbeitswelt haben. Die optimale Verknüpfung von Beruf und 

Familie, interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit internationalem Bezug und die 

Arbeit mit modernen IT-Systemen sind Aspekte, die für junge Beschäftigte große Bedeutung 

haben können. Dagegen können ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis, Solidarität und Kollegiali-

tät sowie eine stärkere Leistungsorientierung verbunden mit Pflicht und Disziplin bedeutende 

Aspekte der älteren Beschäftigten sein. 



Personalentwicklung mit Konzept 
 

 10

Der gesellschaftliche Wandel in Fragen der Gleichstellung und der Chancengleichheit von 

Menschen mit einer Behinderung, Männern und Frauen, Alten und Jungen oder Menschen mit 

Migrationshintergrund hat ebenfalls Einfluss auf unsere tägliche Arbeit. So gilt es beispielswei-

se schon heute die verschiedensten Rechtsgrundlagen wie SGB IX, PersVG, LGG und AGG 

zu berücksichtigen. Der Diversityansatz wird in den nächsten Jahren auch aufgrund neuer ge-

setzlicher Regelungen stärker in unser Blickfeld rücken. 

3.3 Konsequenzen 

Die aufgezeigte personelle Entwicklung im Zusammenspiel mit den genannten Einflussfakto-

ren bedingt die stetige Weiterentwicklung Ihrer Kompetenzen, um möglichst gute Entwick-

lungsmöglichkeiten zu schaffen und das Arbeitspensum bewältigen zu können. 

Es eröffnet sich auch die Chance, neue qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

unser Haus zu gewinnen. Dazu ist es wichtig unsere Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin zu 

präsentieren und die Vorteile einer Beschäftigung bei uns im Haus hervorzuheben. Die Kon-
kurrenz um gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal im Land Berlin, mit anderen 

Dienstherren wie dem Bund und dem Land Brandenburg sowie mit der Wirtschaft, wird mit 

Blick auf die demografischen Daten weiter zunehmen. 

Mit der bereits erwähnten Vielzahl an ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dro-

hen für unsere Senatsverwaltung unverzichtbare Fachkenntnisse und Erfahrungen verlo-

ren zu gehen. Im gehobenen und mittleren Dienst besteht ein teilweise in Jahrzehnten in den 

Aufgabengebieten unserer Verwaltung erworbenes Spezialwissen sowie fundiertes Erfah-

rungswissen u. a. der Wirtschaftspolitik, -förderung sowie Wirtschaftsordnung und der Frauen-

politik, das nicht verloren gehen darf. Zu den bis Ende 2020 ausscheidenden Beschäftigten im 

höheren Dienst gehören zum Beispiel neunzehn Wirtschaftswissenschaftlerinnen und  

-wissenschaftler, neunzehn Juristinnen und Juristen sowie neun Sozialwissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler. Darunter befindet sich eine Vielzahl von erfahrenen Führungskräften.  

Es kommt also darauf an unsere Beschäftigungsfähigkeit, d. h. Gesundheit, Motivation und 

Qualifizierung, bis zum Ende des Berufsweges zu erhalten. Unsere Maßnahmen der Perso-

nalentwicklung betrachten aus diesem Grund die gesamte Erwerbsdauer. Spezielle Perso-

nalentwicklungsprogramme für ausschließlich ältere Beschäftigte greifen zu kurz. Deshalb ist 

u. a. eine altersübergreifende Weiterbildung vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens 

eine von vielen Voraussetzungen, die Beschäftigungsfähigkeit bis zum Ausscheiden aus dem 

Arbeitsleben zu sichern. 
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Zusammenfassend ergeben sich aus den genannten Rahmenbedingungen folgende zentrale 

Fragen, denen wir uns, d. h. die gesamte Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 

Frauen, heute und in der näheren Zukunft stellen müssen: 

 Wie erhalten wir die Beschäftigungsfähigkeit d. h. die Gesundheit, Motivation und die not-

wendigen Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ersten bis zum letzten 

Arbeitstag? 

 Wie erhalten wir das Wissen der ausscheidenden Beschäftigten und wie sichern wir die 

kontinuierliche Wissensweitergabe? 

 Wie gehen wir mit der weiter zu erwartenden Arbeitsverdichtung um? 

 Wie gewinnen und wie binden wir qualifiziertes Personal für die aktuellen und zukünftigen 

Aufgaben an unserer Verwaltung? 

 Wie entwickeln wir im Haus zukünftige Führungskräfte? 

 Welche Kompetenzen benötigen wir alle zukünftig? 
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4 Erfolgsfaktor Kompetenz 

Wir alle benötigen verschiedenste Kompetenzen, um uns den aktuellen und zukünftigen Auf-

gaben und Herausforderungen stellen zu können. Gut entwickelte und eingesetzte Kompeten-

zen sind ein wichtiger Faktor zur erfolgreichen Aufgabenerfüllung. Nachfolgend finden Sie ei-

nen Katalog der aus unserer Sicht wesentlichsten Kompetenzen, unterteilt in Schlüsselkompe-

tenzen und methodisch-überfachliche Fähigkeiten. Ermittelt wurden diese Kompetenzen aus 

der Analyse der Anforderungsprofile unseres Hauses und Schlussfolgerungen aus den Ent-

wicklungstrends aus Wissenschaft, Forschung und täglicher Arbeit. Zu beachten ist, dass die 

aufgeführten Kompetenzen sich gegenseitig beeinflussen und stärken. 

4.1 Schlüsselkompetenzen 

Schlüsselkompetenzen sind besondere Fähigkeiten und Eigenschaften für die Gestaltung von 

aktuellen und zukünftigen Arbeitssituationen, die über rein fachliche Qualifikationen hinausge-

hen.  

Selbstmanagement und Eigeninitiative 

Wir sind alle ganz unterschiedlich und nicht über alle Maßen belastbar. Aufgrund von zuneh-

mender Arbeitsverdichtung und sich immer schneller ändernden Bedingungen ist es wichtig, 

die Fähigkeit zu besitzen hohen Arbeitsaufwand, Stress und Konflikte zu bewältigen und sich 

selbst dabei in Balance halten zu können. Zum einen durch gutes Organisations- und Zeitma-

nagement am Arbeitsplatz, zum anderen aber auch durch eine ausgewogene Verbindung von 

Beruf und Familie bzw. Freizeit und Arbeit. Für das Wohlbefinden und die Entwicklung ist es 

notwendig, aus eigenem Antrieb zu handeln und sich selbst Handlungsspielräume und Ent-

wicklungsperspektiven zu schaffen. 

Führungskompetenz 

Das Führungsverhalten von Ihnen, als Führungskraft, hat prägenden Einfluss auf die Motivati-

on und das Engagement Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Motivation und Leistungsförde-

rung heißt die Fähigkeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch klare, transparente Ziele zu 

führen, sie von geplanten Vorhaben zu überzeugen und zur aktiven Mitwirkung zu gewinnen. 

Ein wesentlicher Aspekt Ihrer Führungskompetenz ist die Mitarbeiterförderung. Personalent-

wicklung, hier im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, sollte von Ihnen als Führungskraft als 

zentrale Aufgabe der Führungsverantwortung gesehen und ausgeübt werden. Personalent-

wicklung beinhaltet einerseits die Realisierung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen und 

die Auswahl geeigneter Fortbildungsmaßnahmen und Workshops. Andererseits gehören auch 
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Anerkennung, Aufmerksamkeit, konstruktive Kritik und Anregung zu wichtigen Bestandteilen 

der Mitarbeiterförderung. Sie ist somit Teil des täglichen Arbeitslebens und kann nur im aktiven 

Zusammenspiel mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich sein. 

Kundenorientierung 

Egal ob beim Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen oder im Beratungsgespräch mit Bürgerin-

nen und Bürgern bzw. Wirtschaftsunternehmen: Die Fähigkeit, sich auf die Bedürfnisse des 

Gegenüber einzustellen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar zu erläutern, wird immer wich-

tiger werden. 

Veränderungskompetenz 

Veränderungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Veränderungen zu erkennen, sich 

darauf einzulassen und mit zu gestalten. Dazu bedarf es Ihrer Flexibilität, aber auch innovati-

ver Ideen und Visionen, um zukünftige Herausforderungen erkennen und annehmen zu kön-

nen. Veränderungskompetenz beinhaltet weiterhin das Erkennen von Problemen und Konflik-

ten im Veränderungsprozess, die Entwicklung von Lösungen, deren Prüfung auf Tauglichkeit 

und ihre praktische Umsetzung mit Ihrem persönlichem Engagement und Erfahrung. 

Lebenslanges Lernen 

Die Fähigkeit, sich Wissen kontinuierlich zu erschließen und produktiv anzuwenden, zählt be-

reits heute zu den wichtigsten Kompetenzen. Lebenslanges Lernen umfasst das „klassische 

Lernen“ beispielsweise in Seminaren an der VAk (off the job), die Lernprozesse während einer 

Projektarbeit (near the job) und das Lernen bei der Arbeit beispielsweise im Rahmen einer 

Aufgabenerweiterung (on the job). Lernen findet dabei an verschiedenen Lernorten vom Eintritt 

ins Arbeitsleben bis zur Phase des Ruhestands statt. 

Netzwerkkompetenz und Kooperationsfähigkeit 

Diese Schlüsselkompetenz beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft, nützliche oder interes-

sante Kontakte zu knüpfen, zu halten und diese im Arbeitsalltag zu nutzen und bedarfsgerecht 

für Kolleginnen und Kollegen zugänglich zu machen. 

Kooperationsfähigkeit stellt die Fähigkeit und Bereitschaft dar, mit Kolleginnen und Kollegen 

effektiv und in guter Arbeitsatmosphäre zusammenzuarbeiten, ihre Ideen konstruktiv und ver-

trauensvoll zu berücksichtigen und aufzugreifen, Zusammenarbeit zu fördern und Sie als Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter respektvoll in Veränderungsprozesse einzubinden. Eine Kompo-

nente der Kooperationsfähigkeit stellt auch Ihre Bereitschaft dar, Ihre Erfahrungen, Kenntnisse 

und Kontakte an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. 
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Strategisch-analytisches Denken und Handeln  

Strategisch-analytisches Denken und Handeln beinhaltet die Fähigkeit komplexe Sachverhalte 

strukturieren, verstehen und diese in handhabbare Ziele und Maßnahmen umsetzen zu kön-

nen. Es kommt darauf an, Zusammenhänge zu erkennen und in ein gesamteinheitliches Bild 

einzuordnen. Diese Fähigkeit ist beispielsweise zur Koordination, Steuerung und Abstimmung 

von Veränderungsprozessen, Erarbeitung von Grundsatzpositionen, Beurteilung von Sachver-

halten notwendig. Verbunden werden damit die Einzelinteressen und –aktivitäten der Aufga-

bengebiete mit den zentralen Zielen der Organisationseinheit bzw. unserer Behörde. 

Diversity-Kompetenz 

Diversity beinhaltet das Vermögen, durch Veränderungen der eigenen Sichtweise zu einem 

größeren Verständnis für die Einstellungen, Ideen und das Handeln anderer Personen zu ge-

langen. Diversity stellt das Mosaik von Menschen dar, die eine Vielfalt von Lebens- und Be-

rufserfahrung, Sichtweisen und Werten als Kapital in ihr Arbeitsleben einbringen. Diversity be-

deutet Vielfältigkeit in Begabungen, kulturellem und religiösem Hintergrund, beruflichem und 

gesellschaftlichem Status sowie Alter. Die Kriterien können sowohl sichtbar (Geschlecht, Haut-

farbe) als auch unsichtbar sein. Diversity-Kompetenz meint: 

 die gezielte Wahrnehmung, 

 das aufrichtige Wertschätzen und 

 das bewusste Nutzen von Unterschieden3. 

Gender Mainstreaming (GM) - als Aspekt der Diversity-Kompetenz - ist eine präventive Hand-

lungsstrategie der Gleichstellungspolitik und bedeutet ihre grundsätzliche Einbeziehung in alle 

Politikfelder, um Akteure zu befähigen, durchgängig genderkompetent - also diskriminierungs-

frei - zu handeln. Das heißt konkret, dass unsere politischen und administrativen Maßnahmen 

vorausschauend dahingehend geprüft werden müssen, wie sie sich auf die Lebensrealitäten 

von Frauen und Männern auswirken und ob sie die Geschlechtergerechtigkeit voranbringen. 

 

4.2 Methodische und überfachliche Kompetenzen 

Neben den genannten Schlüsselkompetenzen gewinnen einige überfachliche und methodi-

sche Kompetenzen immer mehr an Bedeutung für Ihr erfolgreiches Arbeiten in unserer Verwal-

tung. 

                                                 
3 Vgl.  Deutsche Diversity Gesellschaft (http://www.diversity-gesellschaft.de) 

http://www.diversity-gesellschaft.de/
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Europakompetenz 

Aufgrund der bereits erwähnten Europäisierung und Globalisierung werden neben europa-

rechtlichen Fachkenntnissen, Sprachkenntnisse, internationale Netzwerke und interkulturelle 

Kompetenzen wichtiger. Das Wissen über europäische Institutionen und Strukturen, über Mit-

wirkungsrechte oder über die Erschließung von Fördermitteln müssen in abgestufter Form bei 

Ihnen vorhanden sein. Auch heute schon zeigt sich, dass Fremdsprachenkenntnisse insbe-

sondere Englisch eine wesentliche Anforderung für die Aufgabenerledigung in unserer Verwal-

tung sind.  

Präsentations- und Medienkompetenz 

Die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen sowie verschiedensten Partnerinnen und 

Partnern ist die Grundlage unserer Arbeit. Dieser Austausch findet bereits heute mit Unterstüt-

zung von Informations- und Kommunikationstechnik statt. IT-Anwenderkenntnisse auf breiter 

Basis werden dazu benötigt, dass spiegelt sich bereits in der Anforderung „IT-Kenntnisse“ in 

den Anforderungsprofilen wider. 

Heute und zukünftig verstärkt müssen Arbeitsstände und -ergebnisse mit Hilfe unterschied-

lichster meist „neuer Medien“ kommuniziert und abgestimmt werden. Damit ist und wird neben 

einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit auch die Kompetenz Medien aller Art einsetzen 

zu können immer entscheidender für Ihre erfolgreiche Arbeit. 
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5 Ziele 

Aus dem dargestellten Verständnis von Personal- und Organisationsentwicklung (Kapitel 2), 

den Rahmenbedingungen (Kapitel 3), den notwendigen Kompetenzen (Kapitel 4) und unter 

Berücksichtigung der landesweiten Ziele der Personalentwicklung4, haben wir unsere Ziele der 

künftigen Arbeit im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung abgeleitet. 

Konkret möchten wir folgende Arbeitsschwerpunkte in den nächsten drei Jahren in den Blick 

nehmen: 

 Beschäftigungsfähigkeit5 aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das gesamte Ar-

beitsleben unterstützen 

                                                

 Führungskompetenz und –verantwortung bei allen Führungskräften unterstützen und 

fördern 

 Wissen der ausscheidenden Beschäftigten bewahren 

 Diversity-Kompetenz6 bei allen Beschäftigten verankern 

 Qualifizierte Beschäftigte gewinnen, entwickeln und an unser Haus binden 

 In unserer Verwaltung die Vertrauenskultur weiterentwickeln 

Zur Operationalisierung der genannten Ziele und Messung der Zielerreichung werden den Zie-

len in Kapitel 6 einzelne Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung und Messin-

dikatoren zugeordnet. 

 
4 Vgl. Landeseinheitliche Ziele der Personalentwicklung (Gesunde, lernbereite sowie adäquat einge-

setzte Beschäftigte / Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit / Hohe Führungskompetenz 
und –verantwortung der Führungskräfte aller Ebenen 

5 Beschäftigungsfähigkeit umfasst Gesundheit, Motivation, adäquater Einsatz und Qualifizierung 
6 Diversity umfasst die Vielfältigkeit in Begabungen, kulturellem und religiösen Hintergrund, Alter, beruf-

lichem und gesellschaftlichem Status. Diversity umfasst für uns alle Kriterien der Vielfältigkeit sowohl 
sichtbar (Geschlecht, Hautfarbe) als auch unsichtbar (sexuelle Orientierung). 
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6 Unsere Handlungsfelder 

Aus den dargestellten Entwicklungstrends und den genannten Zielen lassen sich verschiedene 

Handlungsfelder ableiten, die für die Zukunftsfähigkeit unserer Verwaltung ausschlaggebend 

sind.  

 

 

 

 

Arbeits-
gestaltung 
 

Wissen 

Personal-
gewinnung 

& Nach-

Kultur und 
Führung 

Einfluss auf alle Handlungsfelder gleichermaßen hat das Projekt Audit berufundfamilie. Das 

Audit verbessert mit einem konkreten Maßnahmenplan die Rahmenbedingungen zur Verein-

barkeit von Beruf und Familie in unserer Senatsverwaltung und leistet somit einen entschei-

denden Beitrag zur Erhaltung Ihrer 

kation abteilungsübergreifend fördernde P

beitgeberin.  

Die vier sich gegenseitig beeinflus

Handlungsfelder sind der neben

Abbildu

Work-Life-Balance. Weiterhin dient dieses, die Kommuni-

rojekt, auch der Attraktivität unserer Behörde als Ar-

senden 

stehenden 

ng zu entnehmen. Sie beschreiben 

die Tätigkeitsschwerpunkte unserer Personal- 

und Organisationsentwicklungsarbeit in den 

kommenden Jahren. Dem einzelnen Hand-

lungsfeld werden die entsprechenden Instru-

mente zugeordnet. Die Instrumente wiederum 

werden mit Hilfe der Bereiche Zielsetzung, 

Angebot, Vorhaben und Beratung & Informa-

tion kurz beschrieben. 

 

 Der Abschnitt Zielsetzung ordnet das jeweilige Instrument unseren Personal- und Organi-

sationsentwicklungszielen (Kapitel 5) zu.  

 Der Abschnitt Angebot zeigt die konkreten Anwendungsmöglichkeiten und erläutert das 

Instrument näher. 

 Der Abschnitt Vorhaben nennt konkrete Zielvorgaben und messbare Indikatoren zur Be-

stimmung der Zielerreichung. Die Zielvorgaben und Indikatoren entstammen zum Teil be-

reits existierenden Monitoring- bzw. Controllingdaten (Audit berufundfamilie, landesweites 

Benchmarking im Personalmanagement). Damit werden Synergieeffekte bei der Auswer-

tung und Bestimmung des Zielerreichungsgrads genutzt und in diesem Konzept gebündelt. 
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6.1 Handlungsfeld Arbeitsgestaltung 

Das Handlungsfeld Arbeitsgestaltung umfasst d

dingungen (Arbeitszeit, -ort und Arbeitsorganis

Gesundheit am Arbeitsplatz. 

6.1.1 Flexible Arbeitszeitmodelle 

Zur Stärkung Ihrer Beschäftigungsfähigkeit
beitslebens ermöglichen, unter Beachtung der

schiedene Arbeitszeitmodelle eine individuelle 

tung. Diese sollen es ihnen ermöglichen fam

Belange miteinander zu

ie Themenfelder Ausgestaltung der Arbeitsbe-

ation), Aufgabengestaltung und Angebote zur 

 in allen Lebensphasen Ihres Ar-

 dienstlichen Erfordernisse, ver-

Flexibilität in der Lebensgestal-

iliäre bzw. private und berufliche 

 vereinbaren. 

Zielsetzung

Zu den angebotenen Arbeitszeitmodellen unserer Verwaltung gehören:  

rianten, 

Angebot

gestalten, wurden erweitert. 

it geprüft und erweitert. 

bedingten fallweisen dezentralen Arbeiten 

 Teilzeitbeschäftigung in verschiedenen Va

 gleitende Arbeitszeit, 

 Telearbeit und 

 Sabbatical, d. h. eine berufliche Auszeit in verschiedenen Varianten. 

In den nächsten drei Jahren sollen im Rahmen des Audits berufundfamilie die 

Möglichkeiten, die Arbeitszeit und den Arbeitsort noch flexibler zu gestalten, er-

weitert werden. Folgende Indikatoren werden zur Erfolgsmessung herangezo-

gen: 

Vorhaben

1. Die Möglichkeiten, die Arbeitszeit flexibel zu 

2. Zugriffsmöglichkeiten im Rahmen der Telearbeit auf zur Arbeitserbringung 

erforderliche Daten wurden unter Beachtung des Datenschutzes und der er-

forderlichen Datensicherhe

3. Die Möglichkeiten zum familien

jenseits der Telearbeit wurden geprüft und geregelt. Für die Umsetzbarkeit ist 

die spezifische Situation im jeweiligen Referat der Maßstab. 

 

Frau Bittlingmayer 

 8182 

 

 Informationen im InternWeb 



 

Beratung & 
Information DV Telearbeit   

 DV Gleitende Arbeitszeit 

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/personangel.htm#tele
http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/DVTelearbeit.pdf
http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/DV_Gleitende_Arbeitszeit.pdf
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6.1.2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 

tsmanagements als integraler Bestandteil des Personalma-

n Erhalt 

Zielsetzung

 präventive Angebote wie Rückenschule, Massage, Grippeschutzimpfung, 

dernisierung des Arbeits-

umfelds durch Renovierung des Gebäudes, der Büros und Sitzungsräume 

ratung, 

liche Eingliederungsmanagement (BEM), das sich mit Ge-

r det, die län-

chs Wochen beitsunfähig waren. 

Angebot

heit und Sicherheit am d gestärkt wer-

erreichung ist an folgende Indikatoren geknüpft: 

1. Die Gesundheitsquote7 unserer Verwaltung ist nicht niedriger als die im lan-

desweiten Benchmark Personal ausgewiesene durchschnittliche Gesund-

heitsquote für die Hauptverwaltung. 

2. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung wurden an alle Beschäftigten kom-

muniziert, Maßnahmen in einem partizipativen Prozess mit den Beschäftigten 

entwickelt und umgesetzt. 

Vorhaben

Ziel des Gesundhei

nagements ist die Stärkung Ihrer Beschäftigungsfähigkeit durch de

und die Förderung Ihrer Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements bieten wir Ihnen: 

 Vorträge und Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen, 

und die regelmäßig stattfindenden Augenuntersuchungen, 

 Beschäftigtenbefragung, 

 ergonomische Begehung der Arbeitsplätze und Mo

und moderne technische Ausstattung, 

 die externe Sozial- und Konfliktberatung zur individuellen Be

 das betrieb

sprächsang

ger als se

Ihre Gesund

den. Die Ziel

eboten an alle Mita beiterinnen und Mitarbeiter wen

 innerhalb von 12 Monaten ar

 Arbeitsplatz soll erhalten un

  

  Herr Kiekbusch 

 8231 

 Informationen im InternWeb  

 

 

Beratung & 
Information

                                                 
7 Anteil der Kalendertage ohne gemeldete Erkrankungen an der Gesamtzahl aller Kalendertage aller 

aktiven Beschäftigten im Jahr 

http://www.senwi.verwalt-berlin.de/IA/Gesundheitsmanagement.pdf
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6.1.3 Entwicklung und Optimierung von Aufgaben 

Durch die Entwicklung und Optimierung Ihres Aufgabengebietes sollen Ihre Fä-

higkeiten bestmöglich eingesetzt werden, die Beschäftigungsfähigkeit, d.h. 
Ihre Motivation, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit, wird dadurch 
gestärkt. Gleichzeitig kann ein Wissenszuwachs erreicht werden. 

Eine Entwicklung bzw. Optimierung des Aufgabengebietes kann erfolgen durch: 

 Stellvertretungsmodelle - diese ermöglichen Ihnen, sich auf angestrebte 

t, Erfahrungen im bereichsübergreifenden, pro-

) – In einem systematischen Verfah-

ebildet, 

Angebot

s belegen: 

gen mit der GPO in mindestens zwei 

Zielsetzung

Funktionen und Aufgabenbereiche vorzubereiten. Verschiedene Modelle 

sind denkbar. 

 Projektarbeit - ist geeigne

zessorientierten Arbeiten und als Projektleitung Erfahrungen in der Führung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sammeln. 

 Geschäftsprozessoptimierung (GPO
ren werden alle Teilschritte eines Arbeitsprozesses betrachtet, abg

analysiert und auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. Damit wird Ihnen 

die Chance eröffnet Ihre Arbeitsabläufe zu hinterfragen und ggf. Optimie-

rungspotenziale zu erkennen. 

Alle Führungskräfte sollen dabei unterstützt werden, adäquate Aufgabengebiete 

in unserem Haus zu schaffen. Folgende Indikatoren sollen die

1. Aufgaben und Möglichkeiten von Vertretungen werden definiert und allen 

Beschäftigten aufgezeigt. 

2. Informationen, Nutzen und Erfahrun

Veranstaltungen thematisieren. 

Vorhaben

 

Herr Müller 

 

  Geschäftsprozessoptimierung

 8131 

 

 Projektportal des Landes Berlin 

Beratung & 
Information

 

6.1.4 Fortbildung 

Fortbildung ist ein Kernstück der Personalentwicklung. Grundlage der Fortbil-

dungsplanung ist die Analyse der Aufgabenentwicklung und die von Ihnen ge-

Zielsetzung

forderten fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen. Ziel ist Ihre Beschäf-

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/GPO.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/projektportal/index.html


Personalentwicklung mit Konzept 
 

 21

tigungsfähigkeit zu stärken und Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten 

und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 

 Die VAk bietet eine Vielzahl von verschiedenen Fortbildungs- und Qualifika-

tionsmöglichkeiten an, die wir mit hausinternen Angeboten ergänzen. 

 

 Darüber hinaus finden Fortbildungen in unserem Haus statt, die wir in Zu-

it Expertinnen und Experten aus unserer Verwaltung selbst 

Angebot

sammenarbeit m

oder anderen externen Partnerinnen und Partnern realisieren. Eine Übersicht 

über unser Angebot finden Sie unter dem Stichwort „Wir für uns“ im Intern-

Web. 
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 Um unsere Veranstaltungen im Haus, welche von der VAk organisiert wer-

den, noch besser vorzubereiten, fragen wir Sie, die Teilnehmerinnen und 

Trans-

fer in die Praxis. (Bildungscontrolling) 

 Zur Förderung Ihrer Europakompetenz haben wir eine Übersicht über Quali-

fizierungsangebote und eine Übersicht über Entsendungsmöglichkeiten er-

stellt. Diese Übersichten werden jährlich von uns aktualisiert und stehen im 

Intranet für Sie zur Verfügung. 

In den nächsten drei Jahren soll Qualifizierung durch die Führungskräfte weiter 

gefördert und gefordert werden. Fortbildungsangebote in unserem Haus werden 

evaluiert. Folgende Indikatoren dienen der Erfolgsmessung: 

1. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitstage für Fortbildung je aktivem Be-

schäftigten pro Jahr (2010 - 1,8 Tage) muss mindestens 2 Tage betragen. 

2. Die Veranstaltungen für das Haus werden von den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern insgesamt im Jahresdurchschnitt besser als 2,1 beurteilt (Skala 

von 1 bis 5). 

Vorhaben

Teilnehmer, im Vorfeld nach Ihren individuellen Erwartungen. Etwa drei Mo-

nate nach der Veranstaltung interessieren uns Ihre Erfahrungen zum 

 

Frau Reich 

 7454 

 

 Übersicht „Wir für uns“  

 Förderung der Europafähigkeit 

 Internetseiten der VAk 

Beratung & 
Information

 

6.1.5 Mobilität im Arbeitsleben 

Mobilität, d. h. Arbeitsplatztausch, Hospitation oder Rotation, dient dazu, Ihre 
Beschäftigungsfähigkeit, d.h. Ihre Vielseitigkeit, Flexibilität und Zufrieden-
heit, zu fördern und Ihr Fach- und Erfahrungswissen sowie Ihre Netzwerke in 

angrenzenden oder für Sie neuen Arbeitsgebieten auszubauen.  

Zielsetzung

Angebote in Sachen Mobilität können wir Ihnen wie folgt über unsere Mobilitäts-

. Es ist auch möglich in anderen öffentlichen Verwaltungen zu hospi-

tieren. 

Angebot
börse machen: 

 Hospitationen sind in den verschiedensten Bereichen unserer Verwaltung 

möglich. Dieses Angebot kann flexibel und für kurze Zeiträume organisiert 

werden

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/Fobi/Wir_fuer_uns.pdf
http://www.senwi.verwalt-berlin.de/europa-foerderung.htm
http://www.berlin.de/verwaltungsakademie/programm/aktuell.php
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 Das Modell des direkten Arbeitsplatztausches zwischen zwei Beschäftig-

ten kann ebenfalls ermöglicht werden. Ein Wechsel für Angestellte ist inner-

halb der gleichen Bezahlungsgruppe möglich, für Beamtinnen und Beamten, 

sofern kein Funktionswechsel erfolgt. 

 Rotation stellt den planmäßigen Tausch von Arbeitsplatz und Arbeitsaufga-

hren die Mobilität, d.h. den Arbeitsplatztausch 

latztausche (2008 

Vorhaben

ben von mehreren Beschäftigten dar. Hierfür gibt es aufgrund des geringen 

Personalvolumens unseres Hauses zurzeit kein umsetzbares systematisches 

Programm. 

Ziel ist es, in den nächsten drei Ja

oder einen vorübergehenden Einsatz von Dienstkräften in andere Aufgabenge-

biete, aktiv zu fördern. Messbarer Indikator zur Zielerreichung ist: 

Die Anzahl der zustande kommenden Hospitationen/Arbeitsp

– 2010 insgesamt 8) wird im Zeitraum 2011 – 2013 verdoppelt werden. 

 

Herr Kiekbusch 

 8231 

 

 Informationen im InternWeb 

 

   

Beratung & 
Information

 

6.1.6 Anforderung

Ziel des Anforderungsprofils ( te Beschreibung der Ar-

beitsinhalte sowie fachlicher und außerfachlicher Anforderungen Ihres Aufgaben-

ebietes und dient dadurch der Stärkung Ihrer Beschäftigungsfähigkeit. 

Zielsetzung

wesentliche Grundlage zur Besetzung eines va-

 

derungsprofil ist 

-

r Analyse und jeden Abgleichs von Aufgaben, Anforderungen 

und Qualifikationen darstellt. Dies soll die folgende Abbildung verdeutlichen. 

Angebot

sprofil 

AP) ist die möglichst exak

g

Das Anforderungsprofil bildet die 

kanten Aufgabengebietes und für die Feststellung von Entwicklungsperspektiven.

Anforderungsprofile umfassen eine kurze Beschreibung der Aufgabeninhalte, die

formalen Voraussetzungen sowie die fachlichen und außerfachlichen Anforde-

rungen mit den jeweiligen beobachtbaren Merkmalen. Das Anfor

 

das zentrale Basiselement in der Personalentwicklungsarbeit, da es den Aus

gangspunkt jede

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/personbudget.htm#mobi
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Personalauswahl

Stellen-
ausschreibung

Mitarbeiter-
Vorgesetzten-

Gespräch

Aufgaben-
verteilung und

Stellenbewertung

Personal-
entwicklungRotation

Führungskräfte-
Feedback

Dienstliche 
Beurteilung

Fortbildung

Anforderungsprofil

Einführung neuer 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Personal-
planung

 

In den nächs bengebiete mit An-

forderungsprofilen h . rhöhen, die Anforderungsprofile qualitativ verbes-

sern und deren Erstellung durch IT-Unterstützung vereinfachen. Dies soll anhand 

folgender Indikatoren gemessen werden: 

. Der geforderte Anteil der Aufgabengebiete mit vorhandenen Anforderungspro-

ebieten laut landesweitem Benchmark Personal von 

ten drei Jahren möchten wir den Anteil der Aufga

alten bzw  e

Vorhaben

1

filen an allen Aufgabeng

90 % wird in unserer Verwaltung mindestens erreicht. 

2. Es liegt ein datenbankgestütztes elektronisches Verfahren zur Erstellung von 

Anforderungsprofilen vor. 

3. Die Basisanforderungsprofile für die Führungskräfte und der Katalog der au-

ßerfachlichen Anforderungen sind unter Berücksichtigung der in diesem Kon-

zept genannten Schlüsselkompetenzen überarbeitet. 

 

Frau Schröder 

 8484 

 

 Informationen im InternWeb 

 Leitfaden zur Erstellung von APs 
Beratung & 
Information

 

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/personman.htm#anfprof
http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/AP_Leitfaden.pdf
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6.1.7 Workshops zur Team- und Strategieentwicklung 

Auch Workshops zur Team- und Strategieentwicklung dienen der Stärkung Ih-
rer Beschäftigungsfähigkeit, unter anderem durch die Optimierung von Kom-

munikation, Zusammenarbeit und Transparenz von Entscheidungsabläufen in-

nerhalb Ihrer Arbeitsgruppe bzw. Ihres Referates. 

Zielsetzung

Workshops zur Team – und Strategieentwicklung können bedarfsgerecht ange-

boten werden. Es können gemeinsam Ziele, Rollen und Aufgaben der Gruppe 

und Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit disku-

tiert und festgelegt werden. Unterstützung im Workshop finden die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer durch eine fachkundige Moderation. Der Erfolg eines 

Workshops hängt nach bisherigen Erfahrungen maßgeblich von folgenden Fak-

toren ab: 

- Die Ziele müssen präzise formuliert sein. 

- Die Wahl der Moderation muss sorgfältig erfolgen. 

Angebot

satz des 

Vorhaben

- Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Moderation müssen 

gut über Ziel und Inhalt informiert und vorbereitet werden. 

Das Angebot von Workshops zur Team- und Strategieentwicklung ist anerkannt 

und wird zahlreich angenommen. Die weitere Unterstützung zum Ein

erfolgreichen Instruments wird sichergestellt. 

 

Frau Reich

 7454

 

 

 

Beratung & 
Information

 

6.1.8 Regelmäßige Beurteilung 

Ziel der Beurteilung ist der regelmäßige Abgleich von Anforderung und Leistung 

auf Basis des A f higes, objekti-

viertes und vergleich s ts können 

ualifikationsbedarfe aufgedeckt und daraus für Sie spezifische Fördermaß-

nahmen abgeleitet werden. Regelmäßige Beurteilungen dienen somit auch da-

u, Ihre Beschäftigungsfähigkeit zu stärken. 

Zielsetzung

Bei der dienstlichen Beurteilung werden die stellenbezogenen Anforderungen 

mit den individuellen Leistungen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters abgegli-

Angebot

nforderungspro ils, um einerseits ein aussagefä

bares Lei tungsbild zu gewinnen. Anderersei

Q

z
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chen, um ein aussagefähiges, individuelles Leistungsbild zu ermöglichen. Ein 

llen Leistungsstand informie-

abengebietes von Ihnen als Führungskraft zu führen. Dem zu beurtei-

n Mitarbeiterin werden die neuen 

Anforderungen und damit neuen Beurteilungskriterien erläutert. Beurteilungs- 

zt werden, ggf. Qualifizie-

einheitliches Beurteilungswesen für alle Beschäftigtengruppen wäre zur verein-

fachten Handhabung und Vergleichbarkeit von Beurteilungen erstrebenswert. 

Sie als Führungskraft sollen die zu beurteilenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in einem Beurteilungsgespräch über den aktue

ren. Mindestens alle fünf Jahre ist eine schriftliche dienstliche Beurteilung anzu-

fertigen, die in einem Beurteilungsgespräch zwischen Führungskraft und Mitar-

beiterin bzw. Mitarbeiter erörtert wird. Zusätzlich müssen bei Beamtinnen und 

Beamten mindestens alle 24 Monate Beurteilungsgespräche, auch ohne schrift-

liche Beurteilung, von Ihnen als Führungskraft geführt werden. 

Orientierungsgespräche sind bei wesentlicher Veränderung oder Neuaufnahme 

eines Aufg

lenden Mitarbeiter bzw. der zu beurteilende

und Orientierungsgespräche sollten auch dazu genut

rungsbedarfe bei den zu beurteilenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzu-

sprechen. 

Die weitere Unterstützung aller Führungskräfte beim Beurteilungsverfahren wird 

sichergestellt. 

Vorhaben

  

Frau Bittlingmayer 

 8182 

 Beurteilung – Fragen und Antworten 

 Beurteilung - Leitfaden 

 

Beratung & 
Information

 

6.1.9 Befähigungsprofil 

Ziel des Befähigungsprofils ist die Zusammenstellung bisher erworbener per- Zielsetzung

 

nen Entwicklungspo-

tenziale und Qualifizierungsbedarfe erkannt, gefördert und Personalentwick-

Angebot

sönlicher Fähigkeiten und Kenntnisse. Befähigungsprofile dienen somit dazu, 

Ihre Beschäftigungsfähigkeit zu stärken. 

Das Befähigungsprofil soll erworbene persönliche Fähigkeiten, Kenntnisse und

berufliche Erfahrungen beschreiben. Durch die Gegenüberstellung von aufga-

benbezogenen Anforderungen laut Anforderungsprofil kön

lungsinstrumente zielgerichtet eingesetzt sowie die Personalauswahl unterstützt 

werden.  

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/Beurteilungen-FAQ.pdf
http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/Beurteilungen-Leitfaden.pdf
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Ein effizienter Abgleich ist allerdings nur möglich, wenn die Daten des Anforde-

rungsprofils als auch des Befähigungsprofils IT-gestützt zur Verfügung stehen 

und mit geringem Aufwand gegenübergestellt und analysiert werden können. 

Dies ist bis jetzt nicht gegeben. Ein landesweites Projekt bei der Senatsverwal-

tung für Inneres und Sport bleibt bisher ohne handhabbare Ergebnisse. 

 

Frau Reich 

 7454 

 

 

 

 

 

Beratung & 
Information
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6.2 Handlungsfeld Wissen 

Das Handlungsfeld Wissen bezieht sich auf die Frage, wie Fakten- und Erfahru

unserer Behörde erhalten und weitergegeben werden kann. Über allem steht der G

lebenslangen Lernens. 

ngswissen in 

edanke des 

issensweitergabe 

Durch die Weitergabe von Erfahrungs- und Faktenwissen, bspw. bei der Einfüh-

rung in ein neues bzw. verändertes Aufgabengebiet, dem Wechsel zu anderen 

Arbeitgebern oder vor dem Ruhestand, soll Ihr Wissensschatz bewahrt und 
enutzt werden. 

Die systematische Wissensweitergabe gewinnt an Bedeutung, da in unserem 

Haus in den kommenden Jahren viele Dienstkräfte in den Ruhestand gehen. 

Sie kann erfolgen durch: 

 die Unterstützung des IVM. Dieses bietet beim Wechsel von Fach- und 

Führungskräften eine Wissensstafette an. Hier wird mit Unterstützung einer 

externen Beratung das Experten- sowie Erfahrungswissen der ausscheiden-

den Dienstkraft mit Hilfe einer Wissenslandkarte strukturiert und expliziert.  

 die Unterstützung des Personalreferats. Auf Ebene der Sachbearbeitun-

gen, Gruppen- und Referatsleitungen unterstützen wir Sie gern durch eine 

enge Begleitung der Wissensweitergabe und durch einen Leitfaden. 

Angebot

Das Instrument der Wissensweitergabe soll intensiver genutzt werden. Messba-

rer Indikator ist: 

Bei 20% aller planmäßig frei werdenden Stellen durch Eintritt in den Ruhestand 

pro Jahr wurde eine strukturierte Wissensweitergabe vorgenommen. 

Vorhaben

W

Zielsetzung

g

  

Frau Hentschke 

 8149 

 Leitfaden zur Wissensweitergabe 

 Wissensstafette des IVM 

 

Beratung & 
Information

 

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/IA/Wissensbewahrung_Leitfaden.pdf
http://www.berlin.de/verwaltungsakademie/wt/ws.html
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6.3 Handlungsfeld Personalgewinnung und Nachwuchsförderung  

albindung und -entwicklung für uns an Bedeutung. Wir werden diese 

Themen aktiv gestalten, um unsere Verwaltung in den sich verschärfenden Arbeitsmarktbe-

tionieren. 

ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unter-

Zielsetzung

alifizierungsreihe “Mit Mentoring in Führung gehen“ ein Angebot

s Vorhaben

Aufgrund der Altersstruktur unseres Hauses und des damit verbundenen verstärkten Perso-

nalabgangs in den nächsten Jahren, gewinnen die Themen Personalgewinnung und Nach-

wuchsförderung, Person

dingungen gut zu posi

6.3.1 Mentoring 

Ziel des Mentorings ist es, Beschäftigte - insbesondere Nachwuchsfüh-
rungskräfte - in 
stützen und dabei Wissen zwischen Mentor bzw. Mentorin und Mentee weiter 

zu geben. 

Die VAk bietet mit der Qu

Mentoringprogramm für Führungsnachwuchskräfte an. Zu den Aufgaben der 

Mentorin bzw. des Mentors gehören fachlicher Ratschlag, Feedback zum per-

sönlichen Verhalten sowie die Einführung in formelle und informelle Netzwerke.  

In den nächsten drei Jahren soll eine konzeptionelle Grundlage für ein eigene

Mentoringprogramm gelegt werden. Indikator zur Zielerreichung ist: 

Ein Konzept eines Führungskräftenachwuchsprogramms inklusive Mentoring-

programm liegt vor. 

 

Herr Hirschmann 

 8458 

 

 Mentoringangebot des IVM 

 

  

Beratung & 
Information

ikum im B

m in der Wirtscha  anderen Institutionen oder der Europäischen 

insbesondere auf die Sammlung neuer Erfahrungen bei der Entwick-
ng von Nachwuchskräften ab und dient eines wechselseitigen Austauschs 

von Erfahrungs- und Fachwissen. 

Zielsetzung

 Führungskräfte und Führungsnachwuchs der Berliner Verwaltung haben im 

Rahmen von Wirtschaftspraktika Gelegenheit, in strategisch wichtigen Berei-

chen von Wirtschaftsunternehmen mitzuarbeiten. Die Praktika umfassen in 

Angebot

 

6.3.2 Prakt

Ein Praktiku

Union zielt 

lu

eruf  

ft,

http://www.berlin.de/verwaltungsakademie/mentoring/index.html
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der Regel einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten und werden durch das 

üpften Netzwerke in die tägliche Arbeit einbrin-

gen. 

-

IVM angeboten. 

 Der zeitlich befristete Einsatz in den Institutionen der Europäischen Union ist 

auf verschiedensten Wegen möglich. Nach ihrer Rückkehr in die Heimatver-

waltung sollen die Beschäftigten die zusätzlich erworbenen EU-Kenntnisse 

und Erfahrungen sowie gekn

Die weitere Unterstützung bei einem Praktikum in der Wirtschaft, in anderen In

stitutionen oder auf europäischer Ebene wird sichergestellt. 

Vorhaben

 

Herr Kiekbusch 

 8231 

 

 Praktikum in der Wirtschaft 

 Entsendemöglichkeiten Europa 

 

Beratung & 
Information

n potenziel-

fi-
r unser Haus. 

Zielsetzung

Der Schwerpunkt unseres Informationsangebotes liegt zurzeit in unserem Inter-

ir über uns“. Dort können sich Interessenten über aktuelle Stellen-

men der Probe-

unserem Verständnis von Personal- und Gesundheitsmanagement 

Angebot

iel ist es, in den nächsten drei Jahren eine Marketingstrategie zur gezielten 

Personalgewinnung aufzubauen. Das kann anhand des folgenden Indikators 

Vorhaben 

 

6.3.3 Marketing zur Personalgewinnung 

Gezielte Informationsarbeit und Marketing dient der Anwerbung vo

len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und damit der Gewinnung von quali
ziertem Personal fü

netauftritt „W

ausschreibun

zeit sowie 

informieren. 

gen, Praktika- und Stationsmöglichkeiten im Rah

Z

gemessen werden: 

Ein Konzept einer Marketingstrategie zur gezielten Personalgewinnung liegt vor. 

 

Herr Hirschmann 



 

 8458 
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http://www.berlin.de/verwaltungsakademie/wt/wuv.html
http://www.senwi.verwalt-berlin.de/IA/2010_Entsendungsmoeglichkeiten.pdf
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6.3.4 Strukturiertes Personalauswahlverfahren 

Strukturierte Auswahlverfahren leisten einen entscheidenden Beitrag, Aufga- Zielsetzung

nz und die Rechtssicherheit der Auswahlentscheidung 

gesichert. Abhängig von dem zu besetzenden Aufgabengebiet werden folgende 

  gruppenbezogene Auswahlverfahren für Führungskräfte mit Be-

eines Asse

 grupp - oder Ar-

en für die Bewerberinnen und Bewerber 

Angebot

In den nächsten drei Jahren soll der Arbeitsaufwand für den Prozess der Perso-

alauswahl reduziert werden. Zur Zielerreichung sollen folgende Indikatoren 

ftritt an uns senden. 

Vorhaben

bengebiete anforderungsgerecht auf der Grundlage von Anforderungsprofilen 

zu besetzen, d.h. entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewinnen.  

Durch nachvollziehbare Auswahlkriterien und eine lückenlose Dokumentation 

werden die Transpare

Verfahren durchgeführt: 

 strukturierte,

standteilen 

 strukturierte,

beitsaufgab

sment Centers 

enbezogene Interviews mit Präsentations

n

gemessen werden: 

1. Bewerberinnen und Bewerber können ihre bewerbungsspezifischen Daten, 

Bewerbungsunterlagen und Nachweise über eine Online-Bewerbungs-

funktion über unseren Internetau

2. Die Ergebnisse der umgesetzten und abgeschlossenen Geschäftsprozessop-

timierung zum Prozess „Auswahl von Personal“ sind evaluiert. 

 

Frau Reich 

 7454 

 

 

 Informationen im InternWeb Beratung & 
Information 
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6.4 Handlungsfeld Kultur und Führung 

Wertschätzung ist für uns ein wesentliches Element der Kultur unserer Verwaltu

einzelnen Facetten setzt dieser Begriff Maßstäbe für das Miteinander im Arbeitsle

Führungsverhalten, für Chancengleichheit und gegenseitige Akzeptanz, für Vertra

offene Kommun

n

ben, für das 

uen und eine 

ikation. Diese Punkte bilden einen maßgeblichen Bestandteil zur Qualitätssi-

 im Jahr bieten die Gespräche zwischen uns und Ihnen 

den Führungskräften einen strukturierten Austausch zur Personal- und Organi-

ng unterstützen. 

Zielsetzung

 Personalentwicklungskonferenzen dienen der Feststellung der Personal- 

al jährlich statt. In diesen Gesprächen werden die erforderli-

zogen statt und haben 

Angebot

d Organisati-

onsentwicklung für alle Führungskräfte im Haus weiterhin anbieten. 

Vorhaben

g. In seinen 

cherung und der Zielerreichung einer effizienten Arbeitstätigkeit. 

6.4.1 Personal- und Organisationsentwicklung im Gespräch 

Nach Bedarf oder einmal

sationsentwicklung in Ihrem Bereich. Mit diesen Gesprächen wollen wir Ihre 

Führungskompetenz und –verantwortu

Wir bieten diese Instrument auf Abteilungs- und Referatsebene an: 

und Organisationsentwicklungsbedarfe je Abteilung und des Abgleichs be-

stehender personeller und stellenwirtschaftlicher Möglichkeiten. Sie finden 

mindestens einm

chen Veränderungen der Struktur, der Aufgabengebiete, der Qualifikationen 

sowie frei werdende Stellen und mögliche Nachbesetzungen erörtert.  

 Strategiegespräche finden nach Bedarf referatsbe
vergleichbare Inhalte wie die Personalentwicklungskonferenzen. 

Eine strukturierte, weitsichtige Vorgehensweise zur Personal- un

  

Frau Hentschke 

 8149 

 Beratung & 
Information

 

6.4.2 Mitarbeiter-Vorgesetztengespräche 

Ziel des Mitarbeiter-Vorgesetztengespräches (MAVG) ist es, eine stetige Kom-

munikation und Zusammenarbeit abseits des Alltagsgeschäftes zwischen Mitar-

beiterin bzw. Mitarbeiter und Führungskraft zu ermöglichen. Mitarbeiter-

Vorgesetztengespräche fördern die Vertrauenskultur, ein gemeinsames Ver-

Zielsetzung
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ständnis und die Zusammenarbeit. 

Im vertraulichen Dialog sollen Themenkreise wie Zusammenarbeit und Führung, 

Arbeitsumfeld, berufliche Entwicklungsperspektiven, aber auch Menge, Qualität, 

Termingenauigkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Erledigung 

der Arbeitsaufgaben angesprochen werden. Gemeinsam werden Förder-

maßnahmen, Handlungs- und Entscheidungsspielräume festgele

Angebot

gt. Sie als Mit-

arbeiter bzw. Mitarbeiterin können ihre Entwicklungsvorstellungen darlegen und 

rtnerinnen und  

serem Haus geführt 

 In unserem 

ührt haben 

Vorhaben

mit den Plänen der Organisation abstimmen. Die Gesprächspa

-partner können eine schriftliche Zielvereinbarung zu den wichtigsten Zielset-

zungen treffen. 

Zusätzlich zum landesweiten Vergleich im Personalmanagement erheben wir 

wie viele Mitarbeiter-Vorgesetztengespräche jährlich in un

werden. 2010 wurden 76 von 313 möglichen Gesprächen geführt.

Haus sollten Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche einmal im Jahr angeboten 

und geführt werden. 

Ziel in den nächsten drei Jahren ist - in Anlehnung an das landesweite Bench-

marking im Personalmanagement - die gesteigerte Anwendung von Mitarbeiter-

Vorgesetzten-Gesprächen. Dies kann durch folgenden Indikator gemessen 

werden: 

Der Anteil der Führungskräfte an allen Führungskräften, die in den zurücklie-

genden drei Jahren Mitarbeiter-Vorgesetztengespräche durchgef

(Stand 31.12.2010 - 43 %), beträgt 60 %. 

 

Frau Reich 

 7454 

 

 Informationen im InternWeb Beratung & 
Information

 

ierung und Stärkung Ihrer Füh- Zielsetzung

6.4.3 Coaching 

Ziel des Coachings ist die Professionalis
rungskompetenz, insbesondere bei der Mitarbeiterführung, dem Selbstmana-

gement und dem Kommunikations- sowie Konfliktverhalten. 

http://internweb.senwi.verwalt-berlin.de/personman.htm#mvg
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Zum Coaching können wir Ihnen ein Angebot über das IVM, ggf. auch durch die Angebot

Vorhaben

Sozial- und Konfliktberatung hier in unserem Haus, machen. Je nach Erforder-

nis werden konkrete Fragen und aktuelle Situationen aus Ihrem Verantwor-

tungsbereich im partnerschaftlichen Dialog mit einem neutralen Coach themati-

siert. 

Ziel ist es, das Coaching verstärkt als Unterstützungsmöglichkeit in unserem 

Haus zu etablieren. Messbar ist es anhand folgendem Indikator: 

Mindestens zwei Maßnahmen zum Thema Coaching wurden durchgeführt. 

  

Frau Reich 
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 Beratungsangebot des IVM Beratung & 
Information

6.4.4 Führungsverständnis 

Zielsetzung

gkeiten und Verhaltensweisen, die von Ihnen - der Führungskraft - er-

ungsverhalten bieten 

und kurz und knapp über das Führungsverständnis unseres Hauses informie-

 zu Grundsätzen des Führungsverhaltens wird in unserem 

m Ra

Angebot

 

Ein gemeinsames Führungsverständnis soll dazu dienen, Ihre Führungskom-
petenz als Führungskraft in unserem Haus zu stärken.  

Alle Fähi

wartet werden, sollen in knappen, möglichst plastischen und schnell erfassba-

ren Bildern bzw. Sätzen abgebildet werden. Sie sollen den Führungskräften ei-

ne allgemein vereinbarte Orientierung für ihr eigenes Führ

ren. Die Diskussion

Haus auch i hmen des Audits berufundfamilie geführt. 

  

Frau Hentschke 

 8149 

 Beratung & 
Information

Maßnahmen zur Umsetzung von Chancengleichheit und Geschlechtergerech-

tigkeit sollen die Diversity-Kompetenz unserer Verwaltung stärken. 
Zielsetzung

 

6.4.5 Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

http://www.berlin.de/verwaltungsakademie/bc/index.html
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Dazu wird die gendergerechte Anwendung von Instrumenten des Personalma-

nagements untersucht. Dies beinhaltet eine Gesamtauswertung der Instrumente 

Fortbildung, Beurteilungswesen, Anforderungsprofil und Maßnahmen des Ge-

sundheitsmanagement.  

Ziel in

Angebot

 den nächsten drei Jahren ist es, das Diversity-Konzept und die neuen 

toren: 

si-

ve Handlungsmaßnahmen liegt vor. 

2. Konzept zur D spekten in unse-

rer Verwaltung l

Vorhaben
rechtlichen Grundlagen des Integrationsgesetzes in unsere Personalpolitik ein-

zubeziehen. Gemessen werden soll dies anhand folgender Indika

1. Jährlicher Bericht zur gendergerechten Anwendung der Instrumente inklu

efinition und Implementierung von Diversitya

iegt vor. 

  

Frau Reich 

 

 

 7454 

 Frauenförderung Beratung & 
Information 
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Einleitung 

Die vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Sparvorgaben führen zu einem weiteren 
Personalabbau und damit zur Umverteilung der Aufgaben aus freiwerdenden 
Arbeitsgebieten. Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung sind daher alle 
Arbeitsgebiete aufgabenkritisch zu untersuchen. Damit soll ermittelt werden: 

• welche Aufgaben aus dem vakanten nicht nachbesetzbaren Arbeitsgebiet 
umverteilt werden müssen und welche wegfallen können 

• in welchen weiterhin besetzten Arbeitsgebieten Kapazitäten für zusätzliche 
Aufgaben generiert werden können. 

Das Personalentwicklungskonzept (PE-Konzept) beschreibt das Verfahren der 
Verteilung von Aufgaben aus vakant werdenden Arbeitsgebieten auf vorhandene 
Mitarbeiter/innen und führt Maßnahmen der Organisationsentwicklung und des 
Personalmanagements zusammen, die diesen Prozess besonders unterstützen. 
Eine Übersicht ist in der Anlage 1 dargestellt. 

Aufgabenkritik  

Das frei werdende Aufgabengebiet wird hinsichtlich der Aufgaben überprüft indem 
zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben unterschieden wird. Freiwillige Aufgaben 
werden aufgegeben, sofern keine politische Relevanz erkannt wird. Die Referate sind 
aufgefordert worden, in sich abgrenzbare Aufgabenblöcke nach Kriterien wie 
Spezialarbeitsgebiete, Außenwirkung und organisatorische Handlungsspielräume 
aufzulisten. 
Geschäftsprozessabläufe können aufgrund des Umfangs nicht im Vordergrund 
stehen. Mit der Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen 
Vorgangssystems VISkompakt ist jedoch als Langzeitprojekt vorgesehen, die 
Geschäftsprozesse zu erheben und kritisch zu betrachten. 
In diesem Zusammenhang sind Redundanzen in der Aufgabenerfüllung anhand von 
GVPl und BAK´s zu ermitteln. 
Aus dieser Betrachtung können sich zwei Entscheidungsalternativen ergeben. 

1. Verlagerung von Aufgaben 

Für die Verlagerung von Aufgaben bieten sich vorrangig gleichartige und 
gleichwertige Arbeitsgebiete an. Sofern eine gleichwertige Aufgabenübertragung 
nicht möglich sein sollte und es zu einer Höherbewertung kommt, kann es zu einer 
Ausschreibung oder Stellenhebung kommen. 

2. Nachbesetzung der Stelle 

Sofern die Aufgaben vollumfänglich bestehen bleiben, ist zunächst eine 
Nachbesetzung zu prüfen. Vor dem Hintergrund der Einsparvorgaben ist vorrangig 
eine Nachfolge ohne Erhöhung der VZÄ-Zahlen (Personalbestand) anzustreben. 
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Im Rahmen der Personalauswahl für eine komplette Nachbesetzung der Stelle wird 
zuerst geprüft, ob die Stellenbesetzung mit vorhandenen Probebeamten oder mit 
Tarifbeschäftigten, die zeitlich befristet (z.B. nach Ausbildung/Studium) eingestellt 
wurden, realisiert werden kann. 
Sofern aufgrund der Wertigkeit der Stelle nur dauerhaft beschäftigte Dienstkräfte in 
Frage kommen, wird durch die Führungskräfte des Bereiches nach Adressaten für 
die Aufgabenverlagerung gesucht. Mit dieser Zielrichtung schließt sich die 
nachfolgend beschriebene Personalauswahl und anschließende Personalentwick-
lung an. 

Organisations-/ Personalentwicklung als ständiger Prozess  

Der Prozess der Aufgabenkritik, Entscheidung über Aufgabenwegfall, Nachbeset-
zung bzw. Verteilung von (Teil-) Aufgaben des frei werdenden Arbeitsgebietes ist ein 
ständiger Prozess, der alle von dieser Organisationsentwicklung erfassten 
Arbeitsgebiete betrifft, so dass die Prüfschleife bei jeder neuen Vakanz stets erneut 
beginnt. 

1. Adressaten der Aufgabenverlagerung klären 

Sofern eine Auswahl von Probebeamten oder die Übernahme von Studenten und 
Auszubildenden im Rahmen eines Anschlussvertrages nicht möglich ist, kommen für 
die Aufgabenverlagerung sowie für die (gleichwertige) Stellennachbesetzung nur 
vorhandene Mitarbeiter/innen in Frage. 
Führungskräfte suchen in einem systematischen Prozess nach geeigneten 
Adressaten für die Aufgabenerfüllung. 
Dabei sind die Mitarbeiter/innen zuerst zu berücksichtigen, die die formalen 
Voraussetzungen und Bildungsabschlüsse nach dem Anforderungsprofil erfüllen, 
deren Aufgabenstruktur ähnlich ist und ggfs. auch fachliche Berührungspunkte bietet. 

1.1 Jahresgespräche durchführen 

Die Jahresgespräche sind bei SenFin erstmals im Jahr 2014 eingeführt worden. 
Koordinator/innen, als erste Führungsebene, werden bzw. wurden dazu gesondert 
geschult. Dieses zentrale PE-Instrumentarium hat für den Prozess der internen 
Personalauswahl bzw. der Übertragung zusätzlicher Aufgaben eine besondere 
Bedeutung. Im Jahresgespräch besteht die Gelegenheit, die Interessenlage beider 
Beteiligten zu besprechen und miteinander abzugleichen sowie entsprechende PE-
Maßnahmen zu vereinbaren.  
Da die Motivation dann am größten ist, wenn die Mitarbeiter/innen die Entwicklungs-
ziele selbst für sich erkannt und verinnerlicht haben, sollten im günstigsten Fall 
diejenigen Mitarbeiter/innen im Fokus stehen, die bereitwillig neue Aufgaben 
übernehmen möchten und ihre Kompetenzen von sich aus erweitern möchten. 
In der Regel ändern sich mit der Übertragung neuer Aufgaben auch die damit 
verbundenen fachlichen und ggfs. außerfachlichen Anforderungen, die ebenso im 
Jahresgespräch thematisiert werden. 
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1.2 Kompetenzprofile erheben 

Vor dem Hintergrund der Einsparvorgaben testet SenFin 2014 im Pilotverfahren das 
Programm KompetenzPlus (K+), das hauptsächlich Führungsnachwuchskräfte 
ermittelt und fördert. Aber auch von der Führungskraft können im Rahmen der 
Jahresgespräche Kompetenzprofile erhoben werden, die die Ausprägung von derzeit 
notwendigen Kompetenzen und solche, die im aktuellen Aufgabengebiet nicht 
benötigt werden, enthalten. Ausgehend von der gemeinsamen Analyse der 
vorhandenen Kompetenzen, werden Entwicklungspotentiale sowie individuelle 
Entwicklungsziele erörtert. 
Mit der Führungskraft werden aus der Vielzahl der möglichen Personalentwicklungs-
maßnahmen diejenigen vereinbart, die das Ziel der Wahrnehmung von neuen bzw. 
zusätzlichen Aufgaben unterstützen. 
Dies erfordert von den Mitarbeiter/innen Flexibilität im Denken und Handeln sowie 
eine weitgehend selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung, bei der die Personalent-
wicklungsberatung sowie die Führungskraft das Lernen unter optimalen 
Bedingungen ermöglicht und die Dienstkraft hierbei unterstützt. 

1.3 Hospitationen ermöglichen 

Für die Ermittlung der Interessenlage und zur Förderung der Klarheit über einen 
beruflichen Veränderungswunsch kann eine mehrwöchige Hospitation in anderen 
Bereichen angeboten werden. 
Dabei steht das Kennenlernen der anderen Aufgabenfelder im Vordergrund. Die 
Hospitation ist in der Regel mit einer Rückkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz 
verbunden, kann aber in diesen besonderen Fällen, in denen Vakanzen bestehen 
oder absehbar sind, auch zu einer dauerhaften Veränderung (Umsetzung) führen. 
Die strukturierte Anwendung des PE-Instruments der Hospitation soll im zweiten 
Quartal 2014 im Hause diskutiert und konzeptionell unterlegt werden. 

2. Entwicklungsbedarf feststellen, Kompetenzentwicklung einleiten 

Die Führungskraft (bzw. die neue Führungskraft, wenn es zu einem Wechsel des 
Bereiches kommen sollte) gleicht das aktualisierte bzw. das neue Anforderungsprofil 
mit dem aktuellen Kompetenzprofil des/der Beschäftigten ab und leitet daraus den 
fachlichen/außerfachlichen Entwicklungsbedarf ab. Danach werden Personalentwick-
lungsmaßnahmen zur anforderungsgerechten Aufgabenerledigung geplant. Der sich 
ergebende Entwicklungsbedarf kann ebenso im Jahresgespräch erörtert werden. 

2.1 Qualifizierungsmaßnahmen durchführen 

Stellen die Führungskraft und die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter beispielsweise im 
Jahresgespräch fest, dass sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter durch geeignete 
Qualifizierungsmaßnahmen die fehlenden fachlichen und außerfachlichen 
Kenntnisse aneignen sollte, wäre festzulegen, in welcher Form das erfolgen kann. 
Hierbei kann der Personalentwicklungs- und Fortbildungsbereich der Senatsverwal-
tung für Finanzen die Dienstkräfte entsprechend beraten und unterstützen. 
So ist es möglich, dass die Dienstkraft die Möglichkeiten des Selbststudiums nutzt 
und zusätzlich auf das E-Learning-Angebot der Verwaltungsakademie Berlin (VAk) 
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zurückgreift. Wird festgestellt, dass diese Formen der Qualifizierung für die 
Wahrnehmung der neuen Aufgaben nicht ausreichend sind, kann zusätzlich das 
Fort- und Weiterbildungsangebot der VAk in Form von Präsenzveranstaltungen in 
Anspruch genommen werden. Spezialkenntnisse, für die die VAk kein entsprechen-
des Angebot bereithält, können bei externen Bildungsträgern erworben werden. Auch 
hierzu berät der Fortbildungsbereich und schlägt geeignete Bildungsträger vor. 

2.2 Rotation ermöglichen 

Rotation über einen befristeten Zeitraum von mehreren Monaten kann für den 
Kompetenzerwerb genutzt werden. Diese Methode ermöglicht es den Mitarbei-
ter/innen in dem aufnehmenden Bereich mitzuarbeiten und so selbstintendiert eigene 
Kompetenzfelder weiterzuentwickeln.  
Ein Konzeptentwurf zur Inanspruchnahme einer Hospitations- oder  Rotationsmaß-
nahme ist erstellt worden und wird in der 1. Jahreshälfte innerhalb des für 
Personalentwicklung eingerichteten Gremiums diskutiert werden. 

2.3 Wissenstransfer organisieren 

Aufgrund der Mitarbeiterfluktuation, einem hohen Altersdurchschnitt oder/und 
Rotation im Hause SenFin sind Transfermaßnahmen zur Sicherung und Verteilung 
des vorhandenen Experten- und Erfahrungswissens erforderlich. Jede Führungskraft 
entscheidet einzelfallbezogen, welche Wissenstransfermethode wie bspw. das 
Experteninterview, Dialogbegleitung, das Tandem-Modell, die Wissenslandkarte, der 
Wissensbaum oder das Mind-Mapping angezeigt erscheint.  
Für das Jahr 2015 sind zeitlich befristete Doppelbesetzungen (Tandem – Modell) von 
Stellen vorgesehen, um einen intensiven Austausch zwischen Wissensgeber und 
Wissensnehmer über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. Insbesondere bei 
Führungsfunktionen und Expertenstellen wird wegen des impliziten Wissens ein 
strukturiertes, begleitetes Verfahren empfohlen. Hierfür steht eine speziell 
qualifizierte Mitarbeiterin zur Verfügung. Neben dem individuellen Wissenstransfer 
wird außerdem ein flächendeckendes Verfahren konzipiert, das für jedes 
Arbeitsgebiet einheitlich und standardisiert einen strukturierten Überblick über 
relevante Informationsfelder vorsieht. Damit wird die Einarbeitung in neue 
Arbeitsfelder erleichtert sowie Vertretungssituationen flexibler gestaltet. 
Ein spezifisches SenFin-Einführungskonzept wird derzeit hausintern abgestimmt. 

2.4 Kollegiale Beratung fördern 

Mit der Methode der Kollegialen Beratung können die Führungskräfte eine kollegiale 
Unterstützung in ihren Teams organisieren. Damit können Mitarbeiter/innen in 
schwierigen Situationen und Fragestellungen unterstützt werden, um Ideen und 
Anregungen für die Praxis zu erhalten. Diese Methode eignet sich insbesondere 
dann, wenn Ideen für die Praxis und neue Perspektiven für eingefahrene 
Handlungsmuster gefragt sind. Außerdem wird der Teamzusammenhalt verbessert. 
Es ist geplant, diese Methode über den künftigen Führungskräftezirkel der 
Koordinator/inn/en im Haus einzuführen. 
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3. Transferbegleitung durch die Führungskräfte 

Der Erfolg von Personalentwicklungsmaßnahmen zeigt sich im Transfererfolg und im 
Zuwachs an Wissen und/oder Fähigkeiten. Der Transfererfolg wird positiv 
beeinflusst, wenn vor der Maßnahme eine (Ziel-)Vereinbarung abgeschlossen wurde. 
Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der PE-Maßnahme ist es wichtig, die 
Anwendung des Erlernten sicherzustellen. Außerdem gibt die Führungskraft selbst 
regelmäßig Feedback und bietet Nachbereitungsgespräche an. Der/Die Mitarbeiter/in 
wird zur Weitergabe des Erlernten an Kollegen aufgefordert, so dass das Erlernte in 
die Organisation getragen wird und es bei dem/der Mitarbeiter/in zu einer 
Verfestigung des Erlernten kommt. 

Gesundheitsorientierte Führung beachten 

Für Mitarbeiter/innen in Veränderungssituationen, die mit der Wahrnehmung neuer 
Aufgaben befasst sind, kann diese Situation in körperlicher, psychischer, sozialer und 
emotionaler Hinsicht belastend wirken, so dass das Bedürfnis nach Orientierung und 
Unterstützung sehr hoch ist. An dieser Stelle kommt den Führungskräften eine 
Schlüsselrolle zu. 
Im Jahr 2014 wird allen Mitarbeiter/innen die Teilnahme an einem Inhouse-Seminar 
„Work-Life Balance“ angeboten. Ferner steht allen Führungskräften das 
diesbezüglich einschlägige IVM-Fortbildungsangebot mit Inhalten wie „Gesundheits-
förderndes Führungsverhalten in der Praxis“, „Burnout-Prophylaxe als Führungsauf-
gabe“ oder „Resilienz ‐ gesund und handlungsfähig trotz Stress“ offen.  

Schlussbemerkung 

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist sich der Herausforderung, die sich aus der 
Umsetzung des Personalbedarfskonzeptes ergeben, bewusst. Mit der Einführung 
zusätzlicher Personalentwicklungsinstrumente (Jahresgespräch, Kompetenz-
Plus-Programm, Hospitation/Rotation sowie Wissensmanagement) wird diesen 
begegnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Feiler 
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Senatsverwaltung für Finanzen

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin Geschäftszeichen: 
P 5120-03/2014 

An die 
Senatsverwaltungen (einschließlich Senats-
kanzlei) 
Bezirksämter 
- Personalwirtschaftsstellen - 

Bearbeiter/in: 
Wassermann 
Stellenzeichen: IV C 15 

Dienstgebäude: 
Klosterstraße 59, 10179 Berlin-Mitte 
Zimmer: 102 

Telefon: (030) 9020 - 2154 
Telefax: (030) 9020 - 2621 

E-Mail: Jeannette.Wassermann@senfin.berlin.de 
www.berlin.de/sen/finanzen 

Verkehrsverbindungen: 
U Klosterstraße / S+U Jannowitzbrücke 

Datum 14.04.2014 

Veranschlagte pauschale Mehrausgaben in Höhe von 10 Millionen Euro für den 
Wissenstransfer innerhalb der Berliner Verwaltung - Kapitel 2940 / Titel 46101 

Bewilligung von beantragten Stellendoppelbesetzungen für das Haushaltsjahr 
2015 

Anlage 

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen im Ka-
pitel 2940/ Titel 46101 pauschale Mehrausgaben in Höhe von 10 Millionen Euro für 
die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen des Wissenstransfers innerhalb der Berli-
ner Verwaltung veranschlagt.  
Um diese Haushaltsmittel einer sachgerechten und zielführenden Verwendung zu-
zuführen, hatten alle Senats- und Bezirksverwaltungen die Gelegenheit, entspre-
chende Maßnahmen/ Projekte anzumelden. Diese werden derzeit von einer aus Ver-
tretern/-innen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, der Senatskanzlei sowie 
der Senatsverwaltung für Finanzen bestehenden Arbeitsgruppe geprüft und bewer-
tet. 
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Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert.
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Stellendoppelbesetzungen 
Ein Teil der Mittel soll für die Finanzierung vorgezogener Nachbesetzungen in be-
sonderen Aufgabengebieten verwendet werden, um so die Wissensbewahrung und -
übergabe von aus dem Dienst ausscheidenden Mitarbeitern/-innen zu ermöglichen.  
In diesem Zusammenhang bewillige ich Ihnen die in der Anlage aufgeführten Stel-
lendoppelbesetzungen unter Beachtung folgender Rahmenbedingungen: 
 
Zielgruppe und Bewilligungszeitraum 
Grundsätzlich wird in Spitzen- und Schlüsselpositionen (z.B. Führungskräfte oder 
ausgewiesene Experten in Spezialgebieten) für die jeweilige Stellendoppelbesetzung 
ein Zeitraum von maximal sechs Monaten als ausreichend angesehen. Darüber hin-
ausgehende, längere Zeiträume sind von der anmeldenden Verwaltung gesondert zu 
begründen. 
Ausschließlich für das Haushaltsjahr 2015 werden aufgrund der grundsätzlichen Im-
plementierung des Wissenstransfers innerhalb der Berliner Verwaltung auch die an-
gemeldeten Stellendoppelbesetzungen für einen  Zeitraum von maximal drei Mona-
ten bewilligt, die keine ausgewiesenen Expertenaufgaben beinhalten. Darunter fallen 
angemeldete Einzelmaßnahmen, die Stellendoppelbesetzungen in Einstiegsämtern 
vorsehen.  
 
Stellenwirtschaftliche Absicherung 
Soweit keine freien, vorübergehend nutzbaren Stellenanteile zur Verfügung stehen, 
ist bei Tarifbeschäftigten eine Beschäftigungsposition für den Zeitraum der Doppel-
besetzung einzurichten.  
Bei Beamten wird eine Nachbesetzung in der Art zugelassen, dass die (Plan-)Stelle 
abweichend von Nr. 1.6 zu § 49 Landeshaushaltsordnung (LHO) über den vorhan-
denen Umfang hinaus mit zwei Dienstkräften besetzt werden darf (analog des Ver-
fahrens zur Altersteilzeit). 
Die IST-Kosten der angemeldeten und bewilligten Stellendoppelbesetzungen wer-
den für die Bezirke im Rahmen der Basiskorrektur erstattet.  
Für die Hauptverwaltungen werden bei Vorliegen der Voraussetzungen überplan-
mäßige Ausgaben zugelassen. 
 
Personalüberhang 
Nach den aktuellen Regelungen des Verfahrens zur Meldung und Besetzung freier 
Stellen sind absehbar freiwerdende und zur Nachbesetzung anstehende Stellen 
sechs Monate im Voraus der Servicestelle Überhang der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen zu melden.  
Abweichend davon können Stellen, die im Rahmen des Wissenstransfers zur Stel-
lendoppelbesetzung angemeldet und genehmigt wurden, bereits bis zu zwölf Monate 
vorher gemeldet werden. Wir bitten, dies in der Stellenmeldung besonders zu kenn-
zeichnen.  
Die Benennung von potentiell geeigneten Personalüberhangkräften oder eine Fehl-
anzeige erfolgt dann innerhalb eines Zeitraumes von maximal 15 Arbeitstagen. 



- 3 - 
 
Hinsichtlich der vorrangigen Übernahme von Personalüberhangkräften gemäß § 47 
Abs. 2 LHO gelten die aktuellen Regelungen für die Besetzung von Führungspositi-
onen.  
 
Evaluation 
Um den Erfolg der Maßnahmen einschätzen zu können, ist in der 2. Jahreshälfte 
2015 eine Zwischenevaluation zu den Erfahrungen im Umgang mit und der Ausge-
staltung von Stellendoppelbesetzungen vorgesehen. 
 
Weitere Antragsprüfung von Maßnahmen  
Die im Rahmen des Wissenstransfers eingerichtete Arbeitsgruppe prüft derzeit alle 
weiteren, über die Stellendoppelbesetzungen hinausgehenden beantragten Maß-
nahmen. Die jeweiligen Entscheidungen gehen den Behörden zeitnah zu.    
Diesbezüglich wird auch die Verwaltungsakademie Berlin eingebunden, die Unter-
stützungsarbeit leisten und entsprechende Angebote unterbreiten wird.  
 
Rundschreiben   
Die Implementierung und (Weiter)Entwicklung von Wissenstransferprozessen in den 
Senats- und Bezirksverwaltungen soll anhand bestimmter Standards erfolgen, um 
ein standardisiertes Wissensmanagement nachhaltig in der Verwaltung zu etablie-
ren.  
Hierzu erarbeiten derzeit die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Senats-
kanzlei sowie die Senatsverwaltung für Finanzen ein gemeinsames Rundschreiben, 
das Handlungsempfehlungen zur Implementierung und (Weiter)Entwicklung eines 
strukturierten Wissenstransfers, Vorgaben für die Einrichtung/Sicherstellung eines 
Controllings und nachhaltiger begleitender Dokumentationsmaßnahmen (Muster-
vorlagen etc.) sowie Hinweise zur Buchung im Rahmen der bezirklichen Kosten- und 
Leistungsrechnung beinhalten wird. 
 
Meldeschluss 
Aufgrund des für den Wissenstransfer begrenzt veranschlagten Finanzvolumens und 
der bislang von den Dienststellen insgesamt beantragten Mittel können nur noch in 
begründeten Einzelfällen weitere Maßnahmen bzw. ein Austausch von Maßnahmen 
innerhalb des bewilligten Mittelvolumens Berücksichtigung finden.         
 
 
 
Im Auftrag 
Jammer 
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