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Gruppen-Anforderungsprofil 

 

Stand: Juli 2019 

Ersteller/in: Hr. Koßmann (OA 11) 

Fr. Drost (OA 110) 

Hr. Wockenfuß (OA 114) 

Fr. Reimann (OA L10) 

 

  
 

Dienststelle: 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 

Ordnungsamt 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 
Kapitel/Titel/St.-Nr.  

3400/42201/B109 

Bearb.-Z.  
OA  111-114, OA 116-117 

BesGr./EgG                     

EG 9 TV-L A9S  

Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur 

a) Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln 

und Bedarfsgegenständen sowie freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken 

einschl. des Preisangabenrechts;  

b) Anordnung von Maßnahmen, auch Betriebsschließungen, insbesondere bei Verdacht auf mik-

robielle Verunreinigungen und Gesundheitsschädigungen; Sicherstellung von Lebensmitteln, 

Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sowie Anordnung der 

Unbrauchbarmachung;  

c) Entnahme und Weiterleitung von Lebensmittelproben; 

d) Überwachung der Ausführung von amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen in der Veteri-

när- und Lebensmittelaufsicht; 

e) Stellungnahme zu baulichen Maßnahmen, Überwachung der Bauvorhaben in lebensmittel-

rechtlicher Hinsicht, Beratung von Architekten und Konstruktionsbüros; 

f) Beratung der Gewerbetreibenden in Fragen der Lebensmittelhygiene, des LFGB und der Wa-

renkunde; 

g) Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Vorermittlung bei der Aufklärung der Ursa-

chen von Gesundheitsschädigungen nach dem Verzehr von Lebensmitteln 

h) Zusammenarbeit innerhalb des Amtes und des Bezirksamtes sowie mit anderen Fachdienst-

stellen im Rahmen der ordnungsbehördlichen und lebensmittelrechtlichen Tätigkeit  

i) Einleitung und Mitarbeit bei Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren (Beweissicherung, 

Stellungnahmen, Festlegung der Höhe von Verwarn- und Bußgeldern) 

j) Dienst außerhalb der Regelarbeitszeit und zu ungünstigen Zeiten (Sonn- und Feiertags, 

Nachts) 
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2. 

 

 

 

 

Formale Anforderungen 

Beamte/Beamtinnen: 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Laufbahn-

gruppe 1 zweites Einstiegsamt des Laufbahnzweiges Lebensmittelkon-

trolldienst 

 

Tarifbeschäftigte 

abgeschlossene Laufbahnprüfung des Vorbereitungsdienstes für die 

Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt des Laufbahnzweiges Lebens-

mittelkontrolldienstes 

 
 

 

 

 
 

3. Leistungsmerkmale 
 

Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 
4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Lebensmittelrechts X    
 besitzt Erfahrungswissen 

 überprüft, festigt und erweitert das Wissen selbstständig 

3.1.2 Kenntnisse des Ordnungswidrigkeitenrechts   X  
 wendet die Kenntnisse fall-/vorgangsbezogen an 

 zieht zur Gewährleistung der Arbeitsqualität nach eigenem 

Ermessen Fachwissen Dritter hinzu 

3.1.3 Kenntnisse des Gefahrenabwehrrechts und des Verwaltungsvoll-

streckungsrechts 
  X  

 kennt die zutreffenden Grundlagen und Regelungen 

3.1.4 Kenntnisse des Strafrechts   X  
 erkennt und beachtet Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten 

3.1.5 

 

Kenntnisse des Gebührenrechts   X  
 wendet die Kenntnisse sicher an  

 hält Wissen auf dem aktuellen Stand 
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  Gewichtungen 

  4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen 
    

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 

arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und 

Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustel-

len und neue Kenntnisse zu erwerben. 

X    

  behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick     

  stellt sich veränderten Anforderungen im Aufgabengebiet     

  erkennt eigene Fortbildungsbedarfe und wird initiativ     

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren. 

 X   

  konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche     

  arbeitet (Teil-) Aufgaben zeitgerecht ab     

  handelt systematisch und strukturiert     

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 

auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzuset-

zen. 

X    

  entscheidet gewissenhaft nach Rechtslage, insbesondere bei  

 Ermessensspielräumen 
    

  arbeitet selbstständig und sucht nach Möglichkeiten die Ar-

beitsergebnisse zu verbessern 
    

  entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen     

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 

treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

X    

  macht Entscheidungen adressatenorientiert transparent und 

übernimmt Verantwortung 
    

3.2.5 Durchsetzungsfähigkeit 

► Fähigkeit, Vorstellungen und Entscheidungen zu verwirklichen, 

auch gegen Widerstände.  

 X   

  überzeugt andere durch Kompetenz     

  reguliert Konflikte durch überzeugende Verhandlungsführung     
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 Gewichtungen 

  4 3 2 1 

3.3 Sozialkompetenzen 
    

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

 X   

 hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden  

 beteiligt sich ergebnisorientiert an Diskussionen 

 argumentiert und handelt situations- und personenbezogen 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinander-

zusetzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten, Konflikte zu 

erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

 X   

  geht auf Argumente ein     

  arbeitet vertrauensvoll und konstruktiv mit anderen zusammen     

  trägt zur gemeinsamen Lösungsfindung in Gruppen/Teams bei     

3.3.3 Konfliktfähigkeit 

► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige 

Lösungen anzustreben. 

 X   

  erkennt Konflikte und thematisiert sie; trägt aktiv zur Konflikt-

lösung bei 
    

  bleibt in konfliktträchtigen Situationen ausgeglichen     

3.3.4 Kritikfähigkeit 

► Fähigkeit, sich sachlich und konstruktiv mit Kritik und Fehlern 

bei sich selbst und anderen auseinanderzusetzen. 

 X   

  reflektiert die eigene Arbeit und das Verhalten kritisch und än-

dert es, wenn erforderlich 
    

  kritisiert sachlich ohne zu verletzen     

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und 

internen Kunden zu begreifen. 

 X   

  verhält sich im Kundenkontakt freundlich und aufgeschlossen     

  erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollzieh-

bar 
    

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, die Vielfalt von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, Ge-

schlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Religion, sexueller 

Identität) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu be-

rücksichtigen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzen-

den Umgang zu pflegen. 

 X   

  begegnet Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlossen  

  versteht und respektiert andere Verhaltensweisen und Denk-

muster 
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 Gewichtungen 

  4 3 2 1 

3.3.5 Interkulturelle Kompetenz gemäß § 4 PartIntG 

► Fähigkeit, Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen zu 

begegnen, die eigenen Prägungen zu reflektieren und diese Selbst-

reflexion auf den Umgang mit anderen übertragen zu können. 

  X  

  erkennt kulturell geprägte Wahrnehmungs- und Bewertungss-

tereotype bei sich und anderen und kann erforderlichenfalls 

konstruktiv damit umgehen 

 

 


