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02.2. MERKBLATT KATALOG GRUNDANFORDERUNGEN (FACHLICH, PERSÖNLICH)  
 

Das Anforderungsprofil muss vor der Ausschreibung erstellt werden. Es setzt sich zusammen aus 
einer Liste von (gewichteten) Qualifikationsmerkmalen, die für eine erfolgreiche Bewältigung der 
aktuellen und zukünftigen Aufgaben besonders wichtig sind. Das Ergebnis dieser grundlegenden 
Überlegungen wird zur Formulierung des Ausschreibungstextes verwendet und dient der nachfol-
genden Personalauswahl als Entscheidungsgrundlage. Dabei wird das Fähigkeitsprofil der Bewer-
berin/des Bewerbers mit dem Anforderungsprofil verglichen.  
 
Bitte achten Sie bei der Erstellung des Anforderungsprofils darauf, dass den Grundsätzen des 
AGG entsprochen wird. 
 
Folgende Fragen dienen der Erstellung eines Anforderungsprofils: 
 
1. Wird die Stelle in Vollzeit benötigt oder kann sie als Teilzeitstelle angeboten werden? 

 
2. Welche Präsenzzeiten sind im Falle einer Teilzeitbeschäftigung zu erfüllen? (Vormittag oder 

Nachmittag oder …) 
 
3. Kann bei Bedarf ein Telearbeitsplatz bereitgestellt werden? 
 
4. Welche fachlichen Anforderungsmerkmale müssen erfüllt sein: 
 

Formale Qualifikation (z.B. Berufsabschluss, Hochschulabschluss EDV-Kenntnisse, Spra-
chenkenntnisse) 
 Spezielle Kenntnisse (z.B. ....) 
Berufsbezogene Fertigkeiten (…) 
Berufliche Erfahrungen und Vorkenntnisse (…) 
 

5. Welche persönlichen Anforderungsmerkmale (Schlüsselqualifikationen) werden mit der 
Stelle in Verbindung gebracht? 
Eine Auswahl von persönlichen Anforderungsmerkmalen ist nachfolgend zu finden. 
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Mögliche Anforderungsmerkmale 
 

Fähigkeit zu analytischem 
Denken 

Fähigkeit, bei der Lösung von Problemen aus den vorgegebenen 
Prämissen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Fähigkeit zum Denken in 
Möglichkeiten 

Fähigkeit, durch gedankliche Variationen von Prämissen mehrere, 
verschiedenartige Sichtweisen eines Problems zu entwickeln oder 
mögliche zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. 

Mündliche Kommunikations-
fähigkeit 

Fähigkeit, verständlich und überzeugend zu argumentieren und sich 
dabei auf verschiedene Situationen und Gesprächspartner einstel-
len zu können. 

Schriftliches Ausdrucksver-
mögen 

Fähigkeit, eigene Überlegungen klar, geordnet und flüssig schriftlich 
niederzulegen. 

Interesse für soziale, kulturel-
le und politische Entwicklun-
gen 

Bedürfnis, sich mit Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung aus-
einanderzusetzen, und Fähigkeit, aufgrund von Wissen und eigen-
ständigen Überlegungen zu diesen Fragen Stellung zu beziehen. 

Kreativität Fähigkeit, mehrere, insbesondere auch neue und ungewöhnliche 
Lösungen für Probleme zu entdecken. 

Selbstvertrauen und Tatkraft Fähigkeit, sich auf der Grundlage des Wissens um die eigenen Fä-
higkeiten selbstständig Ziele zu setzen und sich für die Erreichung 
dieser Ziele konsequent und ausdauernd einzusetzen. 

Teamfähigkeit und Verantwor-
tungsbereitschaft 

Bereitschaft, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, einzubringen 
und für die Erreichung gemeinsamer Ziele Verantwortung zu über-
nehmen und sie mitzutragen. 

Einfühlungsvermögen Fähigkeit, sich in die Situation und Befindlichkeit anderer Menschen 
hineinzuversetzen sowie mögliche Wirkungen des eigenen Verhal-
tens auf andere zu antizipieren. 

Belastbarkeit Fähigkeit, auch bei hoher Belastung durch die Menge und/oder 
Schwierigkeit der anfallenden Aufgaben ein konzentriertes und 
ausdauerndes Arbeitsverhalten beizubehalten. 

Flexibilität und Offenheit für 
neue Erfahrungen 

Bereitschaft, sich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen, in die-
sem Zusammenhang eigene Denk- und Verhaltensmuster zu hinter-
fragen und an veränderte Arbeits- und Lebensbedingungen anzu-
passen. 

Kontaktfähigkeit Kontaktfähigkeit zeichnen Personen aus, die auf andere Menschen 
zugehen und leicht Kontakte knüpfen können. Sie verfügen über 
vielfältige Beziehungen und Kontakte und kommen gern mit ande-
ren Menschen zusammen. 

Zielorientiertheit Fähigkeit durch strategische und zielorientiertes Planen und Han-
deln gesetzte Ziele zu erreichen.  

Berufsbezogene Motivation 
(Leistungsmotivation) 

Personen mit hoher Leistungsmotivation stellen hohe Anforderun-
gen an die eigene Leistung. Sie sind bereit, sich bei der Verfolgung 
ihrer Ziele stark zu engagieren und darum bemüht, die eigene Ar-
beit (mit) zu gestalten und kontinuierlich zu verbessern. 

  

 


