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Dienststelle:  Organisationseinheit: 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

 V A 

 
 

Anforderungsprofil 
Arbeitsgebiet 
(Bearbeiterzeichen) 

V A 5 N.N. 

 
Z.Zt. besetzt 
mit 

 

 
Ersteller/-in: 
(Bearbeiterzeichen) 

V A 

 Stand: 10/2013 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 
 

1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Projektleitung bei baulichen Investitionsprojekten der Kulturverwaltung: Bedarfsermittlung, 
Beteiligung an Vorplanung, Planung, Durchführung und Abnahme in Abstimmung mit der 
für die Realisierung zuständigen Verwaltung sowie dem Nutzer und ggf. weiteren Stakehol-
dern. Koordination der verwaltungsinternen Prozesse und Vertretung der Interessen der 
Kulturverwaltung gegenüber den anderen Projektbeteiligten. Erarbeitung / Prüfung von 
Nutzungskonzepten; Sonderprojekte. 

 
 

 

Bewertung: Egr. 14 

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 
(Anzahl und Laufbahngruppe) 

./. 

 

2 Formale Anforderungen Gewichtungen 
entfallen hier 

Abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches Hochschul- bzw. 
Masterstudium (Architektur oder  Bauingenieurwesen) oder gleich-
wertige Kenntnisse und Fähigkeiten. 
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3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Umfassende Kenntnisse über Bauangelegenheiten, Grundstücks- 
und Gebäudebewirtschaftung und Vermögensverwaltung im 
Land Berlin 

 

x 

   

3.1.2 Umfangreiche Kenntnisse des infrastrukturellen, technischen 
sowie kaufmännischen Facility-Managements; insbesondere 
auch im Kontext eines Controllings externer Prozesse. 

 

 

 

x 

  

3.1.3 Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung der Methoden 
und Instrumente des Projektmanagements, insbesondere Me-
thoden zur Projektplanung und -steuerung sowie zur Strukturie-
rung von Arbeitsprozessen in Gruppen und Teams 

 

x 

   

3.1.4 Kenntnisse des kameralen Haushaltsrechts, insbesondere des 
kameralen Rechnungswesens und der Haushaltsbewirtschaf-
tung. 

  

 

 

 

 

x 

3.1.5 Kenntnisse des kaufmännischen Rechnungswesens einschließlich 
Bilanzierung, Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre (ins-
besondere der Kosten-Leistungs-Rechnung). 

  

 

 

 

 

x 

3.1.6 Kenntnisse des Verwaltungsrechts sowie einzelner Aspekte des  
Baurechts, Vergaberechts (z.B. VOL, VOF), Wettbewerbsrechts, 
Steuerrechts, Vertragsrechts (z.B. Überlassungs- und Kaufver-
träge für Grundstücke, Verwaltungsvereinbarungen, Finanzie-
rung von Investitionsmaßnahmen, Pacht-, Miet- und Nutzungs-
verträge) 

 

 

 

 

 

x 

  

3.1.7 Kenntnisse über Aufbau, Strukturen und Arbeitsabläufe der Ber-
liner Verwaltung sowie der politischen Entscheidungsabläufe. 

 x   

3.1.8 Kenntnisse der verwaltungsspezifischen Bearbeitungsstandards 
(GGO I und II, AZG). 

  x  

3.1.9 Grundkenntnisse im Organisations- und Geschäftsprozessma-
nagement 

  x  

3.1.10 IT-Anwenderkenntnisse einschließlich Kenntnisse medienge-
stützte Techniken der Präsentation und Visualisierung (z.B. MS 
Office, MS Project, Mind Manager, Powerpoint, Internet Explo-
rer, CAD). 

x    
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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    

 
 stellt sich kurzfristig auf inhaltliche und organisatorische Ver-

änderungen ein 
 hält ein gleichbleibendes Leistungsniveau auch unter Druck 

(Stresstoleranz) 
 handelt kontrolliert und gelassen auch in einem konfliktbe-

lasteten Umfeld 
 erkennt die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und holt im 

Bedarfsfall Unterstützung ein 
 bewältigt auch große Arbeitsmengen in konstant guter Quali-

tät 
 reagiert auf kurzfristige Veränderungen souverän und passt 

die Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen an 
 

 

3.2.2 Leistungsfähigkeit 

 Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzu-
bringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

x    

 
 geht Aufgaben ergebnisorientiert, aktiv und zügig an 
 ist hinsichtlich des eigenen Wissens auf dem aktuellen Stand 
 passt das eigene Handeln den veränderten Anforderungen 

und Entwicklungen im Fachgebiet an 
 handelt pro-aktiv zur Problemerkennung und -lösung 
 

 

3.2.2.1 Leistungsbereitschaft 

 Bereitschaft, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen 
einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

x    

 
 ist zur Übernahme neuer Aufgaben bereit und stellt sich ver-

änderten Anforderungen im eigenen Arbeitsgebiet 
 wirkt aktiv bei der eigenen Fortbildung mit 
 nimmt die Aufgaben mit hohem Engagement wahr 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

 Fähigkeit, mit Arbeitskraft und –mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch 
umzugehen. 

  x  

 
 geht mit Zeit, Arbeitskraft, Kosten und Arbeitsmitteln öko-

nomisch um 
 denkt fach- und ressortübergreifend  
 organisiert die Arbeitsabläufe vorausschauend nach Kosten-

Nutzen-Gesichtspunkten  
 versucht Ressourcen und Ziele in Einklang zu bringen 
 erkennt referatsübergreifend die wirtschaftlichen Zusam-

menhänge und handelt im Interesse des gesamten Bereichs 
Kultur 

 erkennt wirtschaftliche Zusammenhänge und kalkuliert Risi-
ken und Folgen des eigenen Handelns 

 

 

3.2.4 Organisationsfähigkeit 

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

 x   

 
 plant und denkt vorausschauend und setzt Prioritäten 
 legt Arbeitsergebnisse zu den vereinbarten Terminen bzw. 

zum zweckmäßigen Zeitpunkt vor  
 erfasst Sachverhalte schnell und differenziert 
 erkennt Entwicklungen frühzeitig und entwickelt Handlungs-

alternativen 
 dokumentiert Abläufe und Ergebnisse transparent 
 sorgt für klare Organisationsstrukturen und Arbeitsplanungen 
 

 

3.2.5 Selbständigkeit 

 Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufül-
len. 

 x   

 
 erkennt Probleme und greift sie aus eigenem Antrieb auf 
 beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren 

Informationen für Entscheidungen 
 klärt offene Fragen und weiß, wer wann zu beteiligen ist  
 erkennt die Grenzen der eigenen Kompetenzen und stimmt 

sich rechtzeitig mit der/dem Vorgesetzten ab 
 weiß, wann Handlungsbedarf entsteht, und ergreift die Initi-

ative 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 

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

 x   

 
 entscheidet sachgerecht und nachvollziehbar 
 wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalterna-

tiven ab 
 berücksichtigt politische Vorgaben und externe Rahmenbe-

dingungen 
 übernimmt Verantwortung für eigene Entscheidungen und 

Ergebnisse 
 

 

3.2.7 Ziel- und Ergebnisorientierung 

 Fähigkeit, das eigene Handeln ergebnisorientiert auf vorgegebene Ziele 

auszurichten. 

 x   

 
 behält strategische und übergeordnete Ziele stets im Auge 
 setzt realistische Ziele und Teilziele  
 richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele 

aus 
 lässt sich an den eigenen Ergebnissen messen 
 

 

3.2.8 Strategisch-konzeptionelle Kompetenz 

 Fähigkeit, Entwicklungen und Probleme frühzeitig folgerichtig zu erkennen, 
zu beurteilen und dafür realisierbare Lösungen zu finden. 

 x   

 
 analysiert Probleme systematisch und strukturiert vor dem 

Hintergrund rechtlicher Möglichkeiten und Einschränkungen 
 zeigt ganzheitliche Denk- und Handlungsweisen, sieht Aus-

wirkungen und Zusammenhänge und zieht folgerichtige 
Schlüsse 

 entwickelt und bewertet Alternativen 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3 Sozialverhalten 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

x    

 
 formuliert schriftlich und mündlich präzise, verständlich, 

schlüssig und sachbezogen 
 schätzt und hinterfragt andere Meinungen 
 gibt Wissen und erforderliche Informationen an andere wei-

ter 
 verhält sich adressaten- und anlassgerecht 
 weiß, wer welche Informationen benötigt 
 organisiert Informationswege systematisch und gibt Infor-

mationen zeitnah, umfassend und verständlich weiter  
 motiviert andere zu Kommunikation und Informationsweiter-

gabe 
 führt regelmäßig Dienstbesprechungen durch 
 

 

3.3.2 Konfliktfähigkeit 

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

 x   

 
 geht offen und sachlich mit Konflikten um 
 sucht bei Konflikten nach Lösungen und trägt zu einem Aus-

gleich unterschiedlicher Interessen bei 
 kann mit Kritik konstruktiv umgehen und nimmt sachliche 

Kritik nicht persönlich 
 übt Kritik sachlich und konstruktiv, ohne persönlich zu verlet-

zen 
 erkennt in der Projektarbeit frühzeitig die Interessen der 

Betroffenen (‚Stakeholder’) und die daraus entstehenden 
Konflikten um 

 

 

3.3.3 Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit 

 Fähigkeit, die Interessen anderer zu verstehen und eigene klar darzustel-
len, mit Widerständen umzugehen und durch überzeugende Argumente 
eine Handlungsstrategie abzuleiten. 

 x   

 
 vertritt dienstliche Interessen glaubwürdig und überzeugend 

nach außen und innen, auch gegen Widerstände 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.4 Vertrauenswürdigkeit 

 Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Aufgabenerledigung und die Vertrau-
lichkeit  

x    

 
 hält Absprachen und Vereinbarungen ein  
 verhält sich in Arbeitsprozessen integer 
 gibt vertrauliche Informationen nicht weiter 
 weiß, welcher Personenkreis zu welchen Vorgängen infor-

miert werden soll und darf 
 handelt nach den Prinzipien des Datenschutzes und der Da-

ten- und Informationssicherheit 
 

 

3.3.5 Kooperationsverhalten und Teamfähigkeit 

 Fähigkeit, sich und sein Können in ein Team einzubringen und durch Zu-
sammenarbeit mit anderen Ziele gemeinsam zu erreichen 

 x   

 
 bearbeitet Problemstellungen bevorzugt in Gruppen und 

Teams 
 kann auch in einem Team von Leitungskräften aktiv zusam-

menarbeiten und Führungsaufgaben in die Teamarbeit ein-
bringen 

 stellt das Ziel des Teams in den Vordergrund und akzeptiert 
Teamentscheidungen  

 nutzt und sucht die Stärken anderer für die Erreichung ver-
einbarter Ziele 

 respektiert Kolleginnen und Kollegen unabhängig von der 
Hierarchiestufe 

 

 

 



 

* 4   unabdingbar 3   sehr wichtig 2   wichtig 1   erforderlich 

 
Seite 8 von 9 

 

  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

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

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 

 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen Kun-
den zu begreifen. 

x    

 
 stellt Sachverhalte, Prozesse und Entscheidungen transpa-

rent und nachvollziehbar dar 
 verhält sich Dritten gegenüber freundlich und verbindlich 
 erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe und 

vertritt Standpunkte glaubwürdig 
 verhält sich nach zeitgemäßen Dienstleistungsstandards 
 bewahrt die für die Aufgaben notwendige professionelle Dis-

tanz 
 berät vor dem Hintergrund der eigenen fachspezifischen 

Kenntnisse im Hinblick auf den gesamten Bereich Kultur 
 berücksichtigt angemessen die Bedürfnisse der einzelnen 

Organisationseinheiten im Bereich Kultur 
 unterstützt Kollegen/innen aus anderen Organisationseinhei-

ten im Rahmen der Möglichkeiten 
 richtet sich nach den Bedürfnissen von Projektauftraggebern, 

Projektmitarbeitern und Projektbetroffenen 
 

 

3.4.2 Interkulturelle Kompetenz 

 Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise im Sinne eines beidseitig 
zufriedenstellenden Umgangs erfolgreich zu kommunizieren und zusam-
menzuarbeiten 

   

 

 

 

x 

 
 respektiert Andere vorurteilsfrei unabhängig von ihrer Her-

kunft 
 ist offen für und interessiert an anderen Verhaltensweisen 

und Denkmustern 
 setzt sich mit Kulturunterschieden und den daraus möglich-

erweise resultierenden Differenzen auseinander 
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  Gewichtungen* 
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3.6 Darüber hinausgehendes Verhalten  

 Methodische Kompetenzen 

 Fähigkeit zur Anwendung von Arbeits-, Kommunikations- und Lerntechni-
ken 

x    

 
 moderiert die Projektarbeit zielgerichtet und effektiv 
 präsentiert Thesen, Abläufe und Ergebnisse überzeugend 
 setzt Arbeitsmittel und Medien situations- und adressatenbe-

zogen ein 
   

 

 
 


