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Anforderungsprofil  

 
 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 

Bereich 
EU - Europaangelegenheiten  

Bewertung 
BesGr. A 16 

 
 Beschreibung des Arbeitsgebietes:  

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 
 

• Leitung des Bereiches EU (Europaangelegenheiten) einschließlich Koordination und 
Steuerung der Arbeitsgebiete Bundesrat, europäische Städtepolitik / Städtenetzwer-
ke, Abgeordnetenhaus / Vorbereitung der Hausleitung / Europakompetenz, europa-
politische Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Konzeption und Koordination der Europapolitik des Senats von Berlin 
• Vertretung der Berliner Interessen im Bereich Europapolitik, Koordinierung der eu-

ropapolitischen Akteure innerhalb der Verwaltung  
• Kontakte zu Einrichtungen des Bundes und der Länder sowie zu europäischen Or-

ganisationen und Interessensverbänden 
• Erarbeitung von Grundsatzpositionen (mit besonderem Schwerpunkt grenzüber-

schreitender Zusammenarbeit) 
• Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Europaministerkonferenz 

(u.a. Vertretung in der Ständigen Arbeitsgruppe der EMK) 
 

 
 
 
1. 
 

Formale Anforderungen  
(bitte Passendes auswählen, entsprechend ändern ode r streichen)  

 
 
 

Gewichtungen 
entfallen hier 

 Beamtinnen und Beamte  
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das 

 zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (höherer nichttechnischer  
     Verwaltungsdienst) 

 sonstige Ausbildungen, Fähigkeiten und Kenntnisse: mehrjährige Füh-
rungs- sowie Berufserfahrung 
Tarifbeschäftigte  

 abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches Hochschulstudium 
 Tarifbeschäftigte mit gleichwertigen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfah-

rungen 
 
Gewichtungen: 

Die Gewichtungen drücken aus, welche Bedeutung die einzelnen Kompetenzen, bezogen auf das Aufgabengebi et, haben, 
welche Relevanz ihnen zukommt, um die übertragenen Aufgaben erfolgreich ausführen zu können. Insgesamt  gilt, dass die 
gesamte vierstufige Skalierung zu nutzen ist. Nicht  jede Kompetenz kann und muss in besonders ausgeprä gter Form vorlie-
gen. In Führungspositionen nehmen die außerfachlich en Anforderungen im Verhältnis zu den fachlichen An forderungen zu. 
Eine Gewichtung der Stufe 1 „erforderlich“ findet d aher in den Profilen für Führungspositionen eher im  Bereich der fachlichen 
Anforderungen Anwendung. Auch der prozentuale Antei l am gesamten Aufgabengebiet ist ggf. ein Indiz für  die Gewichtung. 

 



*Gewichtungen: 

4 für unabdingbar 3 für sehr wichtig 2 für wichtig 1 erforderlich 
 

Seite 2 von 5 

 
 
 Gewichtungen *  
2. Fachliche Anforderungen/ Fachkompetenz  
(Fachgebiete und Ausprägungen der Kenntnisse und Erfahrungen) 

4 3 2 1 

2.1 Aufgabenspezifische Fach - und Rechtskenntnisse   
 - detaillierte Kenntnisse der regionalen, nationalen und europäischen 

Gesetzgebungsverfahren 
 X   

 - detaillierte Kenntnis der Methoden der politischen Willensbildung auf 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene 

X    

 - sehr gute Kenntnisse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen auf  Landes-, Bundes- und Europaebene 

X    

 - detaillierte Kenntnisse der Arbeitsweise der europäischen Institutionen 
und Organe 

 X   

 - Englisch verhandlungssicher (mündlich & schriftlich); Französisch 
(Basis) 

X    

 Gewichtungen  
  4 3 2 1 

2.2 Generelle Fachkompetenzen und praktische Erfahrungen des Aufg a-
bengebietes 

 

 - Kenntnisse über Funktionen, Funktionsweisen, Aufbau- und Ablaufor-
ganisation der Berliner Verwaltung (insbesondere Funktion u. Arbeits-
weise des Senats, RdB und der parlamentarischen Gremien) 

 X   

 - Kenntnisse über die und Erfahrungen mit der Verwaltungsorganisation 
und politische/n Gremien (auf EU-, Bundes- und Landesebene) 

X    

 - Kenntnisse über und Erfahrungen mit Inhalte(n), Methoden und In-
strumente(n) des Organisationsmanagements (strategische Steuerung 
von Organisationsänderungs- und -entwicklungsprozessen) 

  X  

 - Kenntnisse über und Erfahrungen mit Inhalte(n), Methoden und In-
strumente(n) des Personalmanagements (Personalentwicklung,-
planung, -führung) 

 X   

 - Kenntnisse der Bestimmungen des LGG, SGB IX sowie PersVG  X   
 - Kenntnisse über Methoden und Techniken des Projektmanagements 

sowie Erfahrungen in der Projektarbeit 
X    

 - Kenntnisse über neue Konzepte in der Gleichstellungspolitik – Gender-
Konzept, Gender Mainstreaming (Voraussetzungen, Instrumente, Me-
thoden) 

 X   

 - Kenntnisse der Inhalte der Dienstvereinbarung über das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung (DV Gesundheit), 
insbesondere der Maßnahmen des Eingliederungsmanagements 
(BEM) 

  X  

 - Kenntnisse des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)   X  
 

 
- Gründliche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrungen mit der Leitung 

größerer Personalkörper (6 – 12 Personen) 
 X   

 - Kenntnisse der Politikfelder des Hauses X    
 - Kenntnisse über und Erfahrungen mit politische(n) Entscheidungspro-

zesse(n) 
 X   

 - Kenntnisse des Verwaltungsrechtes (z.B. VwVfG, VWGO, AZG)   X  
 - Kenntnisse in Querschnittsaufgaben wie 

� Öffentliches Dienstrecht sowie allgemeines Arbeitsrecht 
� Haushaltsrecht einschließlich KLR, produktbezogene Budgetierung  

    und Controlling 
    � IuK 

  X  
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Gewichtungen *  

3. Außerfachliche Kompetenzen  
Erläuterung der Kompetenz/ Fähigkeit 
- stellenbezogene Operationalisierung  

4 3 2 1 

3.1 Persönliche Kompetenzen   

3.1.1 Belastbarkeit 
Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

X    

 - behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick  
- reagiert auf kurzfristige Änderungen souverän und passt die Hand-

lungsstrategien den veränderten Bedingungen an 
- bleibt unter Termin- und Leistungsdruck besonnen und sachlich 

 
 
 

3.1.2 Leistungs- und Lernbereitschaft 
Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie 
sich auf neue Aufgaben einzustellen und aus eigenem Antrieb Fachwissen und soziale 
Kompetenzen zu erwerben und zu erweitern. 

 X   

 - stellt gewohnte Arbeitsmethoden und -inhalte in Frage und initiiert 
Verbesserungsprozesse, wie z.B. Projektarbeit 

- erkennt Entwicklungstendenzen und setzt sie zukunftsorientiert um 
- überträgt Wissen aus anderen Zusammenhängen auf das eigene 

Arbeitsgebiet 
- denkt und handelt kreativ, vernetzt und prozessorientiert 
- hält Fachwissen auf dem aktuellen Stand 
- erkennt eigenen Fortbildungsbedarf und wird initiativ 

 
 
 

3.1.3 Wirtschaftliches Handeln 
Fähigkeit, mit Arbeitskraft- und mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch  
umzugehen. 

 X   

 - setzt Projektarbeit in geeigneten Arbeitsfeldern ein  
- erkennt wirtschaftliche Zusammenhänge und kalkuliert Risiken und 
 Folgen des eigenen Handelns 

- kontrolliert die Einhaltung von Planungen und korrigiert Abweichun-
gen, setzt Ressourcen ökonomisch ein 

- organisiert und bearbeitet Aufgaben vorausschauend nach Kosten-
Nutzen-Gesichtspunkten 

 
 
 
 
 

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

X    

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

sinnvoll 
- überblickt Gesamtzusammenhänge und stimmt verschiedene Ar-

beitsabläufe aufeinander ab 
- richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele aus 

 
 
 

3.1.5 Selbstständigkeit  
Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufüllen. 

X    

 - setzt sich erforderliche Schwerpunkte, formuliert sich selbst neue 
Aufgaben/Ziele 

- handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergebnis 
- entwickelt Handlungsalternativen und Bewertungsmaßstäbe 
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 Gewichtungen  
4 3 2 1 

3.1.6 Entscheidungsfähigkeit 
Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Verant-
wortung zu übernehmen. 

 X   

 - erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungs-
alternativen ab 

- trifft nachvollziehbare, ergebnisorientierte Entscheidungen adressa-
tenorientiert und transparent in angemessener Zeit und übernimmt 
Verantwortung 

- revidiert oder modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-
grund neuer Erkenntnisse und Informationen 

 
 
 
 

3.1.7 Innovationsfähigkeit und Kreativität  
Fähigkeit, Entwicklungstendenzen zu erkennen, Ideen zu entwickeln und diese zukunfts-
orientiert umzusetzen 

 X   

 - ist Neuem gegenüber aufgeschlossen 
- initiiert Veränderungs-/Verbesserungsprozesse 
- identifiziert und initiiert die Durchführung geeigneter Arbeitsaufgaben 

in Projektform 
- bewertet Alternativen nach ihrer Zukunftsorientierung 

 
 
 

3.1.8 Verhandlungs- und Argumentationsgeschick  
Fähigkeit, Fakten und Ziele mit überzeugenden Argumenten unter Berücksichtigung 
verschiedener Interessen sachlich und selbstbewusst zu vertreten 

 X   

 
 

- setzt sich ein Verhandlungsziel und überzeugt durch Sachargu-
mente 

- bezieht Ziele und Interessen der Verhandlungspartner/innen mit ein 
- sucht Lösungen/Alternativen, die beiden Seiten dienen 

 

3.2 Sozialkompetenzen 
3.2.1 Kommunikationsfähigkeit 

Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 
X    

 - hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 
- informiert regelmäßig zeitnah und umfassend, stellt notwendige 

Kommunikationswege sicher 
- äußert sich adressatenorientiert nachvollziehbar 
- unterstützt die Selbständigkeit der Mitarbeiter/innen durch angemes-

sene Informationen 
- zeigt kontinuierlich Gesprächsbereitschaft 
- drückt sich gewandt und sicher mündlich aus 
- formuliert schriftlich präzise, differenziert und stilsicher 

 
 
 

3.2.2 Konflikt- und Kritikfähigkeit 
Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

X    

 - erkennt Konflikte frühzeitig und thematisiert sie, trägt aktiv zur Kon-
fliktlösung bei 

- reflektiert eigenes Denken und Handeln 
- fordert Feedback ein und setzt sich aktiv damit auseinander 

 
 
 

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

  X  

 - identifiziert Unterschiede und Ungleichbehandlungen beider Ge-
schlechter und wirkt aktiv auf Chancengleichheit hin 

- setzt den Gender (Mainstreaming) Aspekt als Teil der Aufgabenerfül-
lung in der täglichen Arbeit um 

- schafft die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Integration 
Schwerbehinderter u. Gleichgestellter 

- begegnet Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlossen 
- zeigt Verständnis für andere Verhaltensweisen und Denkmuster 

 

  



*Gewichtungen: 

4 für unabdingbar 3 für sehr wichtig 2 für wichtig 1 erforderlich 
 

Seite 5 von 5 

 Gewichtungen  
4 3 2 1 

3.2.5 Dienstleistungsorientierung 
Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen Kunden zu begrei-
fen. 

 X   

 - richtet die Leistungserbringung an den Leistungsempfängern/innen 
aus  

- versteht sich als Dienstleiter/in und schafft die erforderlichen Rah-
menbedingungen für ein dienstleistungsorientiertes Arbeiten der Mit-
arbeiter/innen 

- denkt fachübergreifend 

 
 
 

3.3 Führungskompetenzen  
3.3.1 Mitarbeiterführung 

Fähigkeit, Ziele vorzugeben und dabei die Potenziale der Mitarbeiter/-innen zu berück-
sichtigen und zu fördern sowie ihre Bedürfnisse einzubeziehen, auch unter Berücksichti-
gung des LGG und des SGB IX. 

X    

 - steuert und sichert Arbeitsabläufe und -ergebnisse 
- delegiert (Teil-) Aufgaben und Verantwortung und überträgt diese 

situations-, sach- und personengerecht 
- vereinbart klare und realistische Ziele, reagiert auf Zielabweichungen 

und trifft erforderliche Regelungen 
- bringt den Mitarbeitern/innen Wertschätzung entgegen 
- führt regelmäßig Mitarbeiterbesprechungen durch und fördert die 

Zusammenarbeit im Verantwortungsbereich 

 
 
 

3.3.2 
 

Mitarbeiter/innenförderung 
Fähigkeit, die Leistungspotentiale und Bedarfe der Mitarbeiter/innen zu erkennen und 
aktiv darauf Einfluss zu nehmen 

X    

 
 
 
 

- erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiter/innen 
- erkennt und fördert Potenziale von MA 
- fördert die persönliche Entwicklung der MA, vereinbart Personalent-

wicklungsziele 
- erkennt und beachtet Ziele zur Umsetzung des Frauenförderplans 

und des Personalentwicklungskonzeptes 

 

3.3.4 Strategisches Handeln 
Fähigkeit, im Denken und Handeln die Interessen und Ziele der Organisation ganzheit-
lich mit perspektivischer Sicht zu verfolgen 

X    

 - nimmt gedanklich gesellschaftliche Entwicklungen vorweg und be-
zieht diese in die Planungen ein 

- schafft handlungsleitende Konzepte und Rahmenbedingungen 
- erkennt und berücksichtigt politische Zusammenhänge 
- definiert und vereinbart klare Ziele 
- steuert, unterstützt und überprüft vorausschauend den Zielerrei-

chungsprozess 
- erkennt und berücksichtigt das Projektmanagement als Arbeitsform 

bei geeigneten Arbeitsaufgaben 
- denkt analytisch und konzeptionell 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.5 Durchsetzungsfähigkeit 
Fähigkeit, Vorstellungen und Entscheidungen zu verwirklichen, auch gegen 
 Widerstände 

 X   

 - vertritt Fakten und eigene Vorstellungen mit überzeugenden Argu-
menten 

- überzeugt und erzielt Akzeptanz für Veränderungen 
- zeigt Problembewusstsein und Selbstvertrauen 
- vermittelt unerfreuliche Entscheidungen nachvollziehbar 

 

 


