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Anforderungsprofil 

 

Stand: 22.08.2019 

Ersteller/in:  Herr Marschall 

(BearbeiterZ) UmNat L 

 

  

 
 

Dienststelle: 

Bezirksamt Steglitz - Zehlendorf von Berlin 

Abteilung Immobilien, Umwelt und Tiefbau 

Umwelt- und Naturschutzamt 

 
 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Kapitel/Titel/St.-Nr.                                                          Bearb.-Z.                                                                               BesGr./EG 

4300/42201/B009                                            UmNat 35                                                              A 7 / EG 6 TV-L 

 

1. Überwachung der Prüfpflicht und der Mängelbeseitigung von Heizöltankanlagen einschließ-

lich Durchführung der erforderlichen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 

2. Pflege der Datenbank für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

3. Bewirtschaftung von Einnahmen, Anordnungsbefugnis für Einnahmen in unbegrenzter Höhe 

 
 

2. 

 

 

 

 

Formale Anforderungen 

Beamte: 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzung für das zweite Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 1 der allgemeinen Verwaltung  
Tarifbeschäftigte: 
Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder 
eine im öffentlichen Dienst vergleichbare Ausbildung (z. Bsp. der 
erfolgreiche Abschluss des Verwaltungslehrgangs I ) 
 

 

 

 
 

3. Leistungsmerkmale 
 

Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 
4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungs-, des Polizei- und Ord-

nungs- sowie des Ordnungswidrigkeitenrechts 

  
X 

 

3.1.2 Kenntnisse des Rechts der Anlagen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen (VAwS, BWG, WHG) 
X    

3.1.3 Technische Grundkenntnisse über die Funktionsweise von Heizöl-

tankanlagen 
  X  
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3.1.4 IuK-Kenntnisse 

• Standardsoftware 

• Anwendersoftware 

 X   

 

 

*) 4 = unabdingbar 3 = sehr wichtig 2 = wichtig 1 = erforderlich
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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  

 ● Geht aktiv und engagiert an Aufgaben heran, übernimmt selb-

ständig Aufgaben. 
    

 ● …     

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren. 

  X  

 ● Organisiert den eigenen Arbeitsplatz ohne Anleitung.     

 ● Erledigt die Arbeiten systematisch und strukturiert, beachtet da-

bei Wichtiges und Dringliches. 
    

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 

auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzuset-

zen. 

  X  

 ● Geht mit Zeit, Arbeitskraft, Kosten und Arbeitsmittel ressourcen-

schonend um. 
    

 ● Nutzt die vereinbarte bzw. vorgeschriebene Arbeitszeit kontinu-

ierlich (stetig, zuverlässig) zur Erfüllung des Arbeitsauftrages. 
    

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 

treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

  X  

 ● Holt sich die erforderlichen Informationen und bezieht diese in 

Entscheidungen ein. 

    

 ● Erkennt relevante Zusammenhänge und berücksichtigt die Fol-

gen. 

    

3.2.5 … 

► .... 

    

 ● …     

 ● …     

3.3 Sozialkompetenzen 
    

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

 
X 

  

 ● Hört aktiv zu und fragt zielgerichtet nach.     

 ● argumentiert sachlich und verständlich sowie  situations- und 

anlassbezogen. 

    

3.3.2 Kooperationsfähigkeit   X  
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► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinander-

zusetzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten, Konflikte zu 

erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

 ● Übt Kritik, ohne zu verletzen und nimmt Kritik selbst offen auf     

 ● Vertritt und begründet den eigenen Standpunkt sachlich     

 
 
 
 

 Gewichtungen 

  4 3 2 1 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und 

internen Kunden zu begreifen. 

X 

   

 ● Klärt Fragen und Probleme verbindlich.     

 ● …     

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 

 

 

 ● Respektiert andere Menschen vorurteilsfrei.     

 ● …     

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 

 ● Respektiert andere Menschen vorurteilsfrei.     

 ● …     

3.3.6 … 

► .... 

    

 ● …     

 ● …     

3.4 Führungskompetenzen (wenn sie im Aufgabengebiet erforderlich sind) 

3.4.1 Strategische Kompetenz 

► Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige Ziele 

auszurichten, Entwicklungen und Probleme frühzeitig zu erkennen, 

folgerichtig zu beurteilen und denkbare Lösungen unter Berück-

sichtigung von Gesamtinteressen zu finden. 

    

 ● …     

 ● …     

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz 

► Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu er-

kennen, zu erhalten und so zu fördern, dass ein optimales Verhält-

nis zwischen den Bedarfen und Zielen der Organisation und den 
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Bedarfen und Zielen der Beschäftigten entsteht. 

► Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von Frau-

en und Gleichstellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang mit weibli-

chen Beschäftigten anzuwenden (Frauenförderkompetenz). 

 ● …     

 ● …     

 
 
 

 Gewichtungen 

  4 3 2 1 

3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz 

► Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, 

Stärken und Grenzen realistisch einzuschätzen sowie sich persön-

lich und fachlich zu motivieren und weiterzuentwickeln. 

    

 ● …     

 ● …     

3.4.4 Innovationskompetenz 

► Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, Verän-

derungen zielgerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen und kreativ 

neue Ideen zu entwickeln. 

    

 ● …     

 ● …     

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz 

► Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach 

außen überzeugend zu vertreten, mit Partnerinnen und Partnern 

innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation offen und ziel-

bezogen neue Kontakte zu knüpfen und so zu pflegen, dass nach-

haltige Vorteile für alle Beteiligten entstehen. 

    

 ● …     

 ● …     

3.4.6 … 

► … 

    

 ● …     

 ● …     

 

 

 


