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Dienststelle:  Organisationseinheit: 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

 V S 1 

 
 

Anforderungsprofil  
Arbeitsgebiet 
(Bearbeiterzeichen) 

V S 1 NN 

 
Z.Zt. besetzt 
mit 

 

 
Ersteller/-in: 
(Bearbeiterzeichen) 

V S 1 

 Stand: 06/2015 

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

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 
 
Prüfung der Geschäfts- und Buchführung von Zuwendungsempfängern, Prüfung von Ver-
wendungsnachweisen und Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere lan-
deseigene Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), privatwirtschaftlich geführte 
GmbH, Unterhaltungstheater, sonstige Privattheater, Einrichtungen der Literatur und Zu-
schüsse für bezirksübergreifende Aktivitäten  
 
 
 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 
 

Bewertung: Egr. 11 

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 
(Anzahl und Laufbahngruppe) 

 

 
 

2 Formale Anforderungen  Gewichtungen 
entfallen hier 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den gehobe-
nen nichttechnischen Verwaltungsdienst bzw. 

abgeschlossenes Bachelor- oder Fachhochschulstudium mit Schwer-
punkt Verwaltung, Betriebswirtschaft oder gleichwertige Kenntnisse 
und Fähigkeiten. 
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3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Umfassende Kenntnisse des Zuwendungsrechts. x    

3.1.2 Umfassende Kenntnisse des kameralen Rechnungswesens. x    

3.1.3 Umfassende Kenntnisse des kaufmännischen Rechnungswesens 
und Bilanzsicherheit. 

x    

3.1.4 Vertiefte Kenntnisse des Haushaltsrechts und der Haushaltspra-
xis. 

 x   

3.1.5 Kenntnisse im Zivilrecht, Tarifrecht, Steuerrecht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Körperschaftsrecht und Verwaltungsrecht 

 x   

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

  x  

3.1.7 IT-Anwenderkenntnisse im Umgang mit Standard-Software (MS-
Office, MS-Outlook, Internet) 

 x   

3.1.8 IT-Anwenderkenntnisse in kaufmännischen Fachanwendungen 
(z.B. Datev, SAP) 

 x   

3.1.9 Mehrjährige Verwaltungserfahrung sowie Erfahrungen im Um-
gang mit kulturellen Einrichtungen. 

 x   

  

3.2 Leistungsverhalten 

3.2.1 Belastbarkeit 

� Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

 x   

� bleibt auch bei langwierigen Routineprozessen im Gleichge-
wicht, reagiert gelassen und behält den Überblick 

� ist in der Lage Belastungsspitzen zu bewältigen 
� bewältigt große Arbeitsmengen in konstant guter Qualität 
� handelt kontrolliert und gelassen auch in einem konfliktbe-

lasteten Umfeld 
 

 

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 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

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 
 

 

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

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

 x   

 
� setzt im Rahmen der Prüfaufgaben die wirtschaftlichen Inte-

ressen des Landes Berlin als Zuwendungsgeber durch 
� geht mit Zeit, Arbeitskraft, Kosten und Arbeitsmitteln öko-

nomisch um 
� organisiert die Prüfaufgaben vorausschauend nach Kosten-

Nutzen-Gesichtspunkten (z.B. setzt Stichproben effektiv) 
� stellt Optimierungspotenzial dar und deckt Schwachstellen 

auf 
� erkennt referatsübergreifend die wirtschaftlichen Zusam-

menhänge und handelt im Interesse des gesamten Bereichs 
Kultur 

 

 

3.2.4 Organisationsfähigkeit 

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

 x   

 
� geht bei der Prüfung systematisch und strukturiert vor 
� konzentriert sich auf das Wesentliche, setzt Prioritäten 
� erfasst Sachverhalte schnell und differenziert 
� dokumentiert Abläufe und Ergebnisse transparent 
 

 

3.2.5 Selbständigkeit 

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

x    

 
� klärt offene Fragen und weiß, wer wann zu beteiligen ist 
� löst Aufgaben und Probleme im Prüfungsprozess eigeninitia-

tiv 
� beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren 

Informationen 
 

 



 

* 4   unabdingbar 3   sehr wichtig 2   wichtig 1   erforderlich 

 
Seite 4 von 5 

 
  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 

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

 x   

 
� informiert sich vor Prüfungsfeststellungen umfassend 
� begründet Prüfungsfeststellungen sachlich und überzeugend 
� übernimmt Verantwortung für eigene Entscheidungen und 

Ergebnisse 
� revidiert Entscheidungen, sofern dies aufgrund von neuen 

Erkenntnissen und Informationen erforderlich ist 
 

 

3.3 Sozialverhalten 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

� Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

 x   

 
� formuliert schriftlich und mündlich präzise, verständlich, 

schlüssig und sachbezogen 
� erläutert Zusammenhänge und gibt Wissen weiter 
� äußert sich adressaten- und anlassgerecht  
� weiß, wer welche Informationen benötigt 
� organisiert Informationswege systematisch und gibt Infor-

mationen zeitnah, zweckmäßig und verständlich weiter 
 

 

3.3.2 Konfliktfähigkeit 

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

 x   

 
� ist sich der Konfliktträchtigkeit der Prüftätigkeit bewusst und 

zeigt sich den damit verbundenen Belastungen gewachsen 
� setzt im Rahmen der Prüfaufgaben die wirtschaftlichen Inte-

ressen des Landes Berlin als Zuwendungsgeber durch 
� spricht Konflikte offen und sachlich an 
� sucht bei Konflikten nach Lösungen und tragfähigen Kom-

promissen 
 

 

3.3.3 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 
 

 



 

* 4   unabdingbar 3   sehr wichtig 2   wichtig 1   erforderlich 

 
Seite 5 von 5 

 
  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  

 
� 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 
 

 

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 
 

 

3.5 Führungsverhalten (entfällt) 

 


