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BEG – Wertungen A – E grafisch dargestellt 

 

 

 

 

A 
 

 

 

 

 

 

ausgezeichnet 
Anforderungen oder 

Zielvorgaben in allen 

Bereichen deutlich 

übertroffen. 

Die Leistungen sind klar überdurchschnittlich, es besteht 

Kapazität für Zusatzaufgaben, die selber gesucht werden, 

aber auch zugewiesene werden engagiert übernommen. Das 

sprengt eigentlich die „Notenskala“!  

Gesamtbeurteilung A 

• Berechtigung für LEBO  

• Berechtigung für Stufenanstieg 

⇒ Wenn eine Person in mehreren Bereichen und über eine 

längere Zeit eine A-Beurteilung erhält, zeigt das, dass die 

Person unterfordert ist und das Potenzial hat, komplexere 

und anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen.  

 

 

 

 

B 
 

 

 

 

 

sehr gut 
Anforderungen oder 

Zielvorgaben erfüllt 

und in mehreren 

wichtigen Bereichen 

übertroffen. 

Die Leistung ist konstant, die Aufgabenerfüllung effizient und 

die Person hat Kapazität für Zusatzaufgaben. Sie braucht zur 

Leistungserbringung kaum Führungsunterstützung, denkt mit 

und antizipiert.  

In Schulnoten ausgedrückt = 6 

Gesamtbeurteilung B 

• Berechtigung für LEBO  

• Berechtigung für Stufenanstieg 

 

 

 

 

C 
 

 

 

 

 

gut 
Anforderungen oder 

Zielvorgaben erfüllt 

und in einzelnen 

Bereichen übertrof-

fen. 

 

Die Person ist gut eingearbeitet, hat ihr Aufgabengebiet mit 

Führungsunterstützung im Griff, die Leistungen sind gut. Bei 

Zusatzaufgaben braucht sie klar mehr Unterstützung. Sie 

braucht Hilfe, um die Aufgabenkomplexität zu reduzieren.  

In Schulnoten ausgedrückt = 5 

Gesamtbeurteilung C 

• Berechtigung für LEBO  

• Berechtigung für Stufenanstieg 
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genügend 
Anforderungen oder 

Zielvorgaben erfüllt. 

Diese Person erledigt ihre Aufgaben gemäss Vorgaben und 

Pflichtenheft. Die Aufgaben, die direkt aufgetragen und 

kontrolliert werden, werden erledigt. Die Person zeigt aber 

wenig bis keine Eigeninitiative, denkt nicht aktiv mit. 

oder: Die Person ist teilweise überfordert und schafft es 

durch Fleiss und dank grosser Führungs- und Teamunterstüt-

zung die Ziele zu erreichen. 

In Schulnoten ausgedrückt = 4 

Gesamtbeurteilung D 

• Keine Berechtigung für LEBO  

• Berechtigung für Stufenanstieg 

⇒ Es müssen klare Entwicklungsziele vereinbart werden! 
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ungenügend 
Anforderungen oder 

Zielvorgaben in wich-

tigen Bereichen nicht 

erfüllt.  

 

Die Leistungen der Person und/oder das Soziale Verhalten 

sind ungenügend.  

In Schulnoten ausgedrückt = 3  

Gesamtbeurteilung E 

• Keine Berechtigung für LEBO  

• Keine Berechtigung für Stufenanstieg 

⇒ Eine ungenügende Beurteilung ist immer mit Zielvorgaben 

und Förderungsmassnahmen verbunden. Die Ziele beschrei-

ben klar (SMART), was verbessert werden muss, damit die 

Person eine genügende Beurteilung erhält. Die Förderungs-

massnahmen unterstützen die Person bei der Zielerreichung. 

 


