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Anforderungsprofil 

 
 

Stand: 06.2016 
Ersteller: Prof. Dr. Schaper 
(BearbeiterZ) USch 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 
 
Dienststelle: 
 
Landesarchiv Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 
Sicherung, Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivbeständen der Berliner 
Senatsverwaltungen sowie ihrer nachgeordneten Behörden (1948/50-1990/Tektonikgruppe 
B); Recherche- und Auskunftstätigkeit; Benutzerberatung und –betreuung einschließlich 
Dienst beim Benutzerservice; Mitwirkung an Aus-, Fort- und Weiterbildung 

E 9 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

Formale Anforderungen 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den gehobe-
nen Archivdienst 
oder 
abgeschlossenes archivisches Bachelor- oder Fachhochschulstudium, 
bzw. gleichwertige Kenntnisse und Erfahrungen 

 
Gewichtungen 
entfallen hier 

 
 
 
 
3. Leistungsmerkmale 
 

Gewichtungen * 

3.1 Fachkompetenzen 
 

4 3 2 1 

3.1.1 archivwissenschaftliche Kenntnisse X    
3.1.2 Kenntnisse der Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte  X   
3.1.3 Kenntnisse des/der Records Management/Schriftgutverwaltung  X   
3.1.4 landesgeschichtliche Kenntnisse   X  
3.1.5 Kenntnisse des Öffentlichen Rechts (insbesondere Archiv-, Datenschutz-, 

Verwaltungsverfahrensrecht)    X 

*) 4 unabdingbar  3 sehr wichtig  2 wichtig  1 erforderlich 
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  Gewichtungen 
   4 3 2 1 
3.2 Leistungsverhalten 

 
    

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

  X  

 ● ist in der Lage, sich flexibel auf inhaltliche und organisatorische Verände-
rungen einzustellen 

    

 ● erkennt schwierige Situationen und reagiert angemessen     
 ● bewältigt auch große Arbeitsmengen in konstant guter Qualität     
3.2.2 Leistungsfähigkeit 

► Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen ein-
zubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

 X   

 ● legt verwertbare Arbeitsergebnisse zügig vor     
 ● erweitert beständig das eigene Fachwissen      
 ● ist offen für neue Aufgaben     
3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

► Fähigkeit, mit Arbeitskraft und -mitteln sowie Kosten und Zeit ökono-
misch umzugehen. 

   X 

 ● versucht, Ressourcen und Ziele in Einklang zu bringen  

3.2.4 Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-
chend zu agieren. 

  X  

 ● ist in der Lage, verschiedenartige Anforderungen parallel zu verfolgen     
 ● berücksichtigt fach- und ressortübergreifende Gesichtspunkte      
 ● analysiert Gegebenheiten, plant Arbeitsabläufe und sorgt für die abge-

stimmte Umsetzung 
    

3.2.5 Selbstständigkeit  
► Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszu-
füllen. 

 X   

 ● beschafft unaufgefordert notwendige Informationen     
 ● übernimmt Verantwortung     
 ● weiß, wer wann zu beteiligen ist     
3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 

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

  X  

 ● trifft klare und eindeutige Entscheidungen     
 ● erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalterna-

tiven ab 
    

 ● entscheidet in angemessener Zeit     
3.2.7 
 

Zielorientierung  
► Fähigkeit, Ziele zu definieren, Tätigkeiten auf vorgegebene Ziele auszu-
richten und Ziele effizient zu erreichen 

 X   

● beteiligt sich an der Formulierung von Zielen 

  
  

● akzeptiert Ziele und vertritt sie nachhaltig 
● richtet Tätigkeiten an gegebenen Zielen aus  
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  Gewichtungen 
  4 3 2 1 
3.2.8 Innovationsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch außerhalb gegebener Denkstrukturen und Verhaltenswei-
sen Vorstellungen zu entwickeln, zu bewerten und umzusetzen 

  X  

● entwickelt neue Ideen und Konzepte     
● verfolgt neue Entwicklungen und versucht, sie nutzbar zu machen     
● wägt die Brauchbarkeit von neuen Vorschlägen ab     

3.3 Sozialverhalten 
 

    

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

X    

 ● gibt Informationen und Kenntnisse unaufgefordert weiter     
 ● bezieht Vorstellungen anderer aktiv ein     
 ● gestaltet Kommunikation ergebnisorientiert     
3.3.2 Konfliktfähigkeit 

► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen 
anzustreben. 

  X  

 ● erkennt Konfliktpotentiale     
 ● ist bereit, Konflikte anzunehmen und sachlich auszutragen     
 ● ist um eine angemessene Bewältigung bemüht     
3.3.3 Teamfähigkeit 

► Fähigkeit, mit anderen gemeinsam Aufgaben zu erledigen 
 X   

 ● fördert sachliche und persönliche Zusammenarbeit und trägt zur Vertrau-
ensbildung bei 

    

 ● kann Ideen, Ansichten und Vorgehensweisen der anderen Teammitglieder 
akzeptieren und trägt die gemeinsame Entscheidung mit 

    

 ● unterstützt die Teammitglieder flexibel in der Erledigung der gemeinsa-
men Aufgabe 

    

3.4 Kunden- und adressaten- (anwender-) orientiertes Handeln 
 

    

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 
► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen 
Kunden zu begreifen. 

X    

 ● reflektiert die Bedürfnisse der Kunden und geht darauf ein     
 ● ist freundlich und aufgeschlossen     
 ● erläutert verständlich Zusammenhänge und Entscheidungsgründe     
3.4.2 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, das Arbeitsumfeld diskriminierungsfrei auch im Sinne des 
LGG und des SGB IX zu gestalten 

 X   

 ● ist vorurteilsfrei gegenüber Anderen     
 ● bringt Anderen Wertschätzung entgegen     
 ● setzt sich aktiv für die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ein     

 


