
                                     
 

Der Präsident des Kammergerichts 
  

: 1= weniger wichtig   2= wichtig   3= sehr wichtig   4= unabdingbar 

 

Anforderungsprofil Anwärter:innen für den allgemeinen Justizdienst 
(Justizfachwirt:innen) 
 

A. Formale Voraussetzungen 
 
I. Staatsangehörigkeit 
 

 die deutsche Staatsangehörigkeit i.S.d. Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes oder 

 die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder 

 die Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder 

 die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die 
Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung von 
Berufsqualifikationen eingeräumt haben 

 

 
II. Bildungsvoraussetzungen (Mindestanforderungen) 

 

 der mittlere Schulabschluss gemäß § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Schulgesetzes 
(ehemals Realschulabschluss) oder 

 die Berufsbildungsreife (ehemals Hauptschulabschluss) und eine förderliche 
abgeschlossene Berufsausbildung oder 

 die Berufsbildungsreife und eine abgeschlossene Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis oder 

 ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand 
 
 

B.  Anforderungen 
 

 I.  Motivation 
 

 
Berufsmotivation 

 hat sich eigenmotiviert beworben 

 interessiert sich für Gerichts- und  
           Verfahrensabläufe, rechtliche Sachverhalte 

 möchte gern ausführende Tätigkeiten  
           übernehmen 

 hat Freude im Umgang/Kontakt mit  
           Menschen 

 

Gewichtung: 

 
 

4 

 
Identifikation mit Ausbildung und Berufsbild 

 kennt Aufgabenbeschreibung des  
           Berufsbildes 

 kennt Vor- und Nachteile einer Tätigkeit im   
           öffentlichen Dienst 

 kennt Berufsperspektiven (Arbeitsort und  
           Aufstiegsmöglichkeiten) und kann sich mit   
           diesen identifizieren 

 

 
 
 

 
1 



 II. Lernverhalten 
 

 
Lernbereitschaft 

 lernt  eigenmotiviert und engagiert 

 erkennt eigenen  
           Fortbildungsbedarf/Schwächen und strebt   

                       Verbesserung aktiv an 

 stellt sich veränderten Anforderungen 
 
 
 

Gewichtung 
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Lernfähigkeit 

 nimmt Ausbildungsinhalte eigenständig und  
           langfristig auf 

 kann Informationen logisch zuordnen und  
           verarbeiten 

 hinterfragt eigenes Denken und Handeln 
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 III. Leistungsverhalten 
 

 
Organisationsfähigkeit 

 teilt Aufgaben in die zur Verfügung stehende  
           Zeit ein 

 handelt systematisch und strukturiert 

 plant frühzeitig und realistisch 
 

Gewichtung 
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Zuverlässigkeit 

 Aussagen und Handeln stimmen überein 

 ist pünktlich 

 überprüft eigenes Handeln auf  
           Fehler/Verbesserungsbedarf 

 hält Vereinbarungen und Absprachen ein 
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Selbstständigkeit 

 entwickelt eigene Arbeitsabläufe 

 braucht wenig bis keine Fremdbestätigung 

 setzt Ziele und verfolgt diese konsequent 
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Gewissenhaftigkeit 

 ist sich der Tragweite von  
           Flüchtigkeitsfehlern bewusst 

 arbeitet diszipliniert 

 strebt danach, Arbeitsergebnisse zu  
           optimieren 
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Auffassungsvermögen 

 erfasst Sachverhalte, Fragestellungen und  
           Situationen differenziert und ordnet sie im   

 
 
 

 



           Gesamtzusammenhang ein 

 erkennt Zusammenhänge, Folgen und  
           Wechselwirkungen 

 überträgt Kompetenzen und praktische  
           Erfahrungen aus anderen Kontexten 
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Ausdrucksvermögen 

 beherrscht die deutsche Sprache in Wort  
           und Schrift 

 stellt schriftlich und mündlich Gedanken  
           nachvollziehbar und verständlich dar 

 kann sich in Empfängerhorizont  
           hineinversetzen und passt Sprache   
           adressatengerecht an 
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Belastbarkeit 

 reagiert in konfliktträchtigen Situationen ruhig  
           und flexibel 

 lässt persönliche Emotionen nicht in Handeln   
           einfließen 

 behält den Überblick über Aufgaben 

 arbeitet unter hohem Zeitdruck/ hohem  

 Arbeitsvolumen gleichbleibend mit hoher  
           Qualität 
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Allgemeinwissen/ Mathematische Grundkenntnisse 

 hat grundlegende Kenntnis auf den Gebieten  
           der Rechenarten 

 hat grundlegende Kenntnis auf den Gebieten  
           Geschichte, Politik, Geografie, Kulturen 
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 IV. Sozialverhalten 
 

 
Kommunikationsfähigkeit 

 ist höflich, freundlich und aufgeschlossen im  
           Gespräch mit anderen Personen 

 hört aktiv zu und lässt ausreden 

 akzeptiert Meinung anderer 

 kann auf Kritik angemessen reagieren 

 argumentiert situations- und  
           personenbezogen 

 

Gewichtung 
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Kollegiales Verhalten 

 initiiert Zusammenarbeit, erfragt Meinungen  
           anderer und hört aktiv zu 

 hat gemeinsames Ziel vor  Augen 

 verhält sich kollegial, kooperativ und  
           vertrauensvoll 

 gibt Wissen an Kollegen/-innen weiter 
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Qualitätsorientierung 

 sieht sich als Dienstleister/-in 

 übernimmt Verantwortung für Handeln 

 ist höflich, neutral und aufgeschlossen im  
           Umgang mit anderen Personen 
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 V.  Umgang mit fachspezifischer Informationstechnik 
 

 
Informationstechnologie 

 der Umgang mit moderner Informationstech-  

           nik gehört zum alltäglichen Leben 

 scheut nicht vor der Anwendung unbekannter  

           Softwareprogramme 

 kann sich durch vorhandene Grundkenntnis- 

           se im Umgang mit Informationstechnik  

           schnell in fachspezifische Programme einar-  

           beiten 

 ist offen bezüglich moderner und neuer  
           Informationstechnik 

Gewichtung 
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C. Sonstige Eignungsaspekte 
 

I. Gesundheitliche Eignung 
 

 gemäß ZMGA-Gutachten (vgl. § 8 Abs. 2 LBG) 
 
II. Persönliche / charakterliche Eignung 

 
 In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit 

für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
einzutreten (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG). 

 

 Im Bundeszentralregister dürfen keine Eintragungen enthalten sein, die der Einstellung 
entgegenstehen (keine Vorstrafen oder laufende Ermittlungsverfahren) 

 

 Es müssen geordnete wirtschaftliche Verhältnisse vorliegen d.h. es dürfen keine 
existenzgefährdenden Schulden vorliegen. 

  


