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Anforderungsprofil 

 

 

Stand: Mai 2019 

Ersteller/in:/(BearbeiterZ): 
Hanuschke GF, Affeld BL 61, Reinhofer 
BL 63, Rosing SB  BdG 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

Kapitel/Titel/St.-Nr.: 3960 / 42231 / B019.1   Bearb.-Z.: TL 654                   BesGr.  A 11 / EG 11 TV-L 

 

 
 
Teamleitung im Bereich des SGB II (Arbeitsvermittlung) im Jobcenter Steglitz-Zehlendorf 
 
1. Prozessteuerung und -optimierung, Sicherstellung der Qualitätsstandards 
2. Dienst- und Fachaufsicht im übertragenen Rahmen 
3. Koordination von teamübergreifenden Prozessabläufen 
4. Wahrnehmung sonstiger Fachaufgaben:  

a) Zusammenarbeit mit Dritten (z.B. Betriebe/Organisationen, Kammern) 
b) team- und ggf. bereichsübergreifende Aufgaben 
c) Bearbeitung schwieriger Kundenanliegen 

 

 
 

2. 

 

 

Formale Anforderungen   

 Beamtinnen und Beamte: 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 des nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
 
Tarifbeschäftigte/-r: 
Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) oder Bachelor of Arts (B.A.) in der Fachrichtungen 
Verwaltungswirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre bzw. Bachelor of Laws (LL.B.) 
oder vergleichbare Ausbildung im öffentlichen Dienst, wie z.B. der erfolgreiche 
Abschluss des Verwaltungslehrgangs II 

 
 

3. Leistungsmerkmale  Gewichtungen 

 

3.1 

 

Fachkompetenzen 

4 = unabdingbar 

3 = sehr wichtig 

2 = wichtig 

1 = erforderlich 

 

 

 
4 3 2 1 

3.1.1 Fundierte Kenntnisse in der Personalführung  x   

3.1.2 Grundkenntnisse der Personalentwicklung  x   

3.1.3 Grundkenntnisse der Produkte und Programme der Bundesagentur für Arbeit   x  

3.1.4 Fundierte Kenntnisse des regionalen Arbeitsmarktes   x  

3.1.5 Fundierte Kenntnisse der zielgruppenspezifischen Produkte und Programme im 
Bereich SGB II 

 x   

3.1.6 Grundkenntnisse Controlling    x 

3.1.7 Fundierte Kenntnisse MS-Office (Word, Excel, Outlook) und der IT-Anwendung 
VerBIS 

  x  
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Gewichtungen 

 

3.2  Leistungsverhalten 4 3 2 1 

3.2.1 Belastbarkeit 

 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

 x   

 arbeitet auch unter Belastung präzise und effizient  

 bewältigt wechselnde Arbeitsinhalte und -situationen  

 reagiert auf kurzfristige Veränderungen souverän und passt Handlungsstrategien 

den veränderten Bedingungen an 

 

3.2.2 Leistungsfähigkeit 
 Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue 

Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

 

 x   

 initiiert und steuert Ideen  

 bringt eigene Informationen zum Nutzen aller ein 

 geht aktiv und engagiert an die Aufgaben heran  

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 

 Fähigkeit, mit Arbeitskraft und -mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch umzugehen 

  x  

 macht die Anforderungen an wirtschaftliches Handeln in der eigenen Organisation 
transparent 

 

 vereinbart Qualitätsmaßstäbe bzw. orientiert sich am Qualitätsmanagement und 
Ergebnis 

   kontrolliert die Einhaltung von Planungen und korrigiert Abweichungen 

  3.2.4 Organisationsfähigkeit 

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

x    

 koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht  

 richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele aus 

 entscheidet rechtzeitig, termingerecht und klar 

3.2.5 Selbstständigkeit 

 Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufüllen 

 x   

 handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergebnis 

  

 

 entwickelt Handlungsalternativen und Bewertungsmaßstäbe 

   schafft die notwendigen Arbeitsvoraussetzungen (Information, Entscheidungen, 
Material, Organisation, Hilfe) 

  3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 
 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu 

übernehmen. 

 x   

 macht Entscheidungen adressatenorientiert  transparent und übernimmt  
Verantwortung 

  

 

 erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalternativen ab 

 Entscheidungsvorbereitung ein 

 
 vermittelt unerfreuliche Entscheidungen nachvollziehbar 

 Verantwortung 3.2.7 Steuerungsfähigkeit 
 Fähigkeit, Ziele zu definieren, zu verfolgen und Arbeitsorganisation, Arbeitsergebnisse und 

Arbeitsprozesse darauf auszurichten 

 x   

 verfolgt Ziele konsequent ohne das Machbare aus den Augen zu verlieren und 
andere zu überfordern 

 

 steuert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert   

 schließt realistische Zielvereinbarungen und führt Ergebniskontrollen durch  

3.3 Sozialverhalten     

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 

 x   

 informiert zeitnah und umfassend, stellt notwendige Kommunikationswege sicher   
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 kommuniziert sein/ihr Handeln transparent  

 argumentiert und handelt situations- und personenbezogen  

3.3.2 Konfliktfähigkeit 

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

 x   

 reguliert Konflikte durch überzeugende Verhandlungsführung  

 sieht in Konflikten Chancen zur Verbesserung 

 sucht mit anderen gemeinsam nach Lösungen bzw. Kompromissen 

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 

 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die/den externe/n und interne/n Kundin/en zu begreifen. 

 x   

 stellt kunden-/kundinnenfreundliche Bearbeitungszeiten sicher  

 erläutert seine Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 

 sucht mit anderen gemeinsam nach Lösungen bzw. Kompromissen 
 

3.5 Führungsverhalten (nur bei Führungskräften)  

3.5.1 Mitarbeiter-/ Mitarbeiterinnenführung 
 Fähigkeit, Ziele vorzugeben und dabei die Potenziale der Mitarbeiter/innen zu berücksichtigen und zu 

fördern, sowie ihre Bedürfnisse einzubeziehen, auch unter Berücksichtigung 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 

 

 reagiert auf Zielabweichungen und trifft erforderliche Regelungen  

3.5.2 Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnenförderung 
 Fähigkeit, die Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen zu erkennen und aktiv darauf Einfluss zu 

nehmen. 

  x   

  erkennt und fördert Potenziale von Mitarbeiter/innen  

  berücksichtigt die Potenziale der Mitarbeiter/innen bei der Zuordnung von 
Aufgaben 

 

  erhält und fördert gezielt die Qualifikation von Mitarbeiter/innen  

 


