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1 Zweck 

Das Arbeitszeugnis hat eine Doppelfunktion zu erfüllen. Einerseits soll es ein aussage-

kräftiges Bild über die berufliche Entwicklung geben, andererseits darf das Zeugnis das 

berufliche Fortkommen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters nicht behindern. 

 

2 Das Wichtigste in Kürze 

 Gemäss Art. 330a OR kann der Arbeitnehmer jederzeit ein Zeugnis verlangen, das 

sich über die Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leistungen und sein Ver-

halten ausspricht. 

 

 Das Arbeitszeugnis muss klar als solches gekennzeichnet sein, der Arbeitgeber muss 

mit Firma oder Namen voll erscheinen, die Personalien des Arbeitnehmers sind voll-

ständig zu bezeichnen und das Zeugnis muss das tatsächliche Ausstellungsdatum tra-

gen. 

 

 Primär gilt, die Aussagen über den Arbeitnehmer müssen wahr sein und erst an zwei-

ter Stelle kommt das Wohlwollen (Wahrheit geht dem Grundsatz des Wohlwollens 

vor). Das Wohlwollen schränkt jedoch die Wahrheitspflicht etwas ein.  

 

 Entgegen der häufig vertretenen Meinung gehören unter gewissen Umständen auch 

negative Aussagen in ein Arbeitszeugnis. Dies ist der Fall, wenn sie von wesentlicher 

Bedeutung im Hinblick auf das gesamte Arbeitsverhältnis stehen.  

 

 Das Arbeitszeugnis hat eine klare Struktur und ist logisch aufgebaut. Es wird schriftlich, 

auf dem Briefpapier des Arbeitgebers, grammatikalisch korrekt und optisch ansprechend 

ausgestellt.  

 

 Am Ende des Zeugnisses kann ein Gütesiegel angebracht werden, welches einem neu-

en Arbeitgeber signalisiert, dass das ausgestellte Zeugnis nicht entschlüsselt werden 

muss. 

 

2.1 Grundlagen 
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann jederzeit vom Arbeitgeber ein Zeugnis 

verlangen, das sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leis-

tungen und sein Verhalten ausspricht. Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat 

sich das Zeugnis auf Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses (Arbeitsbe-

stätigung) zu beschränken (Art. 330a OR). 
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Selbstverständlich darf dieses Recht nicht missbraucht werden. Wenn die Arbeitnehmerin 

oder der Arbeitnehmer beispielsweise wiederholt ein Zwischenzeugnis verlangt, muss die-

ser Anspruch besonders begründet werden (vgl. auch untenstehende Ausführungen zum 

Zwischenzeugnis). 

 

2.2 Unverzichtbarkeit 
Der Anspruch auf ein Arbeitszeugnis gemäss Art. 330a OR ist eine relativ zwingende Re-

gelung und kann daher nicht wegbedungen werden (Art. 362 OR in Verbindung mit Art. 

341 Abs. 1 OR). Ein Mitarbeiter kann selbstverständlich auf ein Zeugnis verzichten. Wenn 

er aber später (innerhalb von 10 Jahren nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses) darauf 

zurückkommt, kann es ihm grundsätzlich nicht verweigert werden. Es empfiehlt sich des-

halb, immer ein Arbeitszeugnis von Beginn an auszustellen. 

 

2.3 Die Verjährung des Zeugnisanspruchs 
Der Anspruch auf ein Arbeitszeugnis verjährt erst zehn Jahre nach Beendigung des 

Dienstverhältnisses. 

 

2.4 Das Arbeitszeugnis und das Strafrecht 

 

2.4.1 Schadenersatzpflicht 

Ein Arbeitgeber, der ein allzu schönfärberisches Zeugnis ausstellt, beispielsweis eine Un-

terschlagung verschweigt, kann gegenüber einem künftigen Arbeitgeber schadenersatz-

pflichtig werden.  

 

2.4.2 Urkundenfälschung 

Da das Arbeitszeugnis eine Urkunde im Sinne des Strafgesetzbuches darstellt, ist das 

Ausstellen eines unrichtigen oder das Fälschen eines bestehenden Arbeitszeugnisses eine 

Urkundenfälschung gemäss dem Strafgesetzbuch. 

 

2.4.3 Nötigung 

Droht ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, er werde ihm kein oder ein schlechtes Arbeits-

zeugnis ausstellen, wenn er sich nicht in einer ganz bestimmten Art und Weise verhält, 

macht er sich der Nötigung schuldig.  

 

Ebenso wenig sind Vereinbarungen gültig, wonach der Arbeitnehmer nur unter Einhaltung 

bestimmter Bedingungen ein Zeugnis erhält. 

 

2.5 Formale Anforderungen 
 

2.5.1 Form und Umfang 

 Das Zeugnis muss klar als Arbeitszeugnis gekennzeichnet sein. 

 Der Arbeitgeber muss mit Firma oder Namen voll erscheinen. 

 Die Personalien des Arbeitnehmers sind vollständig zu bezeichnen (Familienname, Vor-

namen, akademische Titel, Geburtsdatum und Heimatort, ohne Wohnadresse). 

 Das Zeugnis muss das tatsächliche Ausstelldatum tragen. Eine Ausnahme ist dann ge-

rechtfertigt, wenn ein Arbeitszeugnis mittels Prozess erstritten werden muss. In diesem 

Fall ist das neu zu formulierende Arbeitszeugnis mit dem Datum des Ausscheidens zu 

versehen. 
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2.5.2 Länge und Ausführlichkeit  

Betreffend Länge und Ausführlichkeit gilt Folgendes: Die Länge muss im Verhältnis zur 

Beschäftigungsdauer stehen. Der Umfang hängt von dem zu beurteilenden Arbeitsverhält-

nis ab (Dauer, Funktion, Aufgaben, interne Wechsel usw.). Grundsätzlich gilt, dass jede 

Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter Anspruch auf ein individuelles Zeugnis hat, das auf ihre 

bzw. seine Person Rücksicht nimmt. Andererseits soll es auch nicht unnötig lang ausfallen, 

weshalb in aller Regel eine bis max. zwei Seiten ausreichen. Bei zwei Seiten soll die Sei-

tenzahl ersichtlich sein.  

 

2.5.3 Sprachliche Brückentechnik 

Zeugnisse für Mitarbeitende mit guten Leistungen und Verhalten auszustellen, ist in der 

Regel einfacher, als solche für Mitarbeitende, welche nachweislich Mängel in Leistungen 

und/oder Verhalten aufweisen. 

 

Kritik, Mängel und wohlgemeinte Verbesserungsvorschläge werden von den Mitarbeiten-

den hin und wieder missverstanden. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die 

in Arbeitszeugnissen zu verwendende Brückentechnik angewendet wird. Damit dies jedoch 

für den Mitarbeitenden nachvollziehbar ist, ist es entscheidend, dass die Beurteilungen und 

Qualifikationen auf zuvor klar kommunizierten und dokumentierten Standortgesprächen 

aufbauen. Dies ist auch nötig um bei eventuellen Streitigkeiten, das korrekt ausgestellte 

Zeugnis durchzusetzen. 

 

Korrekt und transparent abgefasste Zeugnisse beginnen mit positiven Beurteilungen. Allfäl-

lige bedeutsame Schwächen müssen aber anschliessend klar angesprochen werden und 

mit einer weiteren Aussage so verbunden sein, dass eine objektivere Gesamtbeurteilung 

erfolgt. Die sprachliche Brücke besteht in einer moderat abgefassten Negativaussage, die 

in eine positive Aussage für die Zukunft mündet. Beschreibende Umstandswörter nehmen 

der negativen Aussage die Spitze. 

 

Die negativen Aussagen relativieren oder einschränken ist möglich, indem Füllwörter wie 

noch nicht, noch keine, nicht, nicht immer, nicht ganz, nicht vollumfänglich, teilweise, in 

einigen Fällen, manchmal, ab und zu, vielleicht, durchaus, zeitweise verwendet werden. So 

angesprochen, werden die grundsätzlich negativen Aussagen abgedämpft und lassen 

Möglichkeiten offen, wie allenfalls die betroffene Person anders eingesetzt oder beurteilt 

werden könnten. Sie leiten so gemässigt zu einer positiven Stellungnahme über. 

 

2.5.4 Gegenwarts- oder Vergangenheitsform 

Es gilt der Grundsatz, dass ein Zwischenzeugnis in der Gegenwartsform und ein Schluss-

zeugnis in der Vergangenheitsform formuliert wird. Dabei muss jedoch beachtet werden, 

dass beide Zeitformen unter gewissen Umständen im Schlusszeugnis verwendet werden 

müssen. 

 

 Die Beurteilung von Fähigkeiten, Können und Eigenschaften erfolgt in der Gegenwarts-

form sowohl im Zwischen- wie im Schlusszeugnis. 
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 Fachwissen, EDV- und PC-Fähigkeiten, Sprachkenntnisse werden in der Gegenwarts-

form formuliert, da der Arbeitnehmer auch nach seinem Austritt weiterhin über diese ver-

fügt. Dies trifft auch auf Eigenschaften wie Belastbarkeit, Flexibilität und Ausdauer sowie 

auf Fähigkeiten wie Auffassungsgabe, Intelligenz, Denk- und Urteilsvermögen, analyti-

sche und konzeptionelle Fertigkeiten, Organisationstalent und sprachlies Ausdruckver-

mögen zu. 

 

 Die Arbeitsbereitschaft und erbrachten Arbeitsergebnisse hingegen beziehen sich klar 

auf die zurückliegende Zeit und damit eindeutig auf etwas, was in der Vergangenheit des 

Anstellungsverhältnisses lag.  

 

 Bei der Beurteilung der Arbeitsleistungen hingegen passt generell die Vergangenheits-

form, da diese mit dem Austritt abgeschlossen wurde. Im Zwischenzeugnis natürlich in 

der Gegenwartsform. 

 

 Motivation, Engagement, Initiative, Fleiss und Interesse, aber auch Pflichtbewusstsein 

und die Bereitschaft Mehrarbeit zu leisten können nur rückblickend beurteilt werden. Ob 

jemand seine Stärken auch in Zukunft einsetzen wird, um seine Aufgaben erfolgreich zu 

bewältigen, kann nicht vorher gesagt werden. 

 

 Bei der Beurteilung des Sozialverhaltens wird im Zwischenzeugnis die Gegenwartsform 

verwendet, im Schlusszeugnis die Vergangenheitsform. Entsprechend wird auch unter-

schiedlich formuliert. 

 

 Ein Zwischenzeugnis beschreibt ein bestehendes Arbeitsverhältnis und damit wird auch 

das Sozialverhalten als aktuelle Tatsache beurteilt. Ob aber jemand auch bei einem an-

deren Arbeitgeber weiterhin freundlich, hilfsbereit und kollegial sein wird und ein gutes 

Verhältnis zu seinen Vorgesetzten und Kollegen pflegt, lässt sich nicht vorher sagen. 

 

2.5.5 Unterschrift 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, das von einem hierarchisch überge-

ordneten Zeichnungsberechtigten der Firma unterschrieben wird. Eine Unterzeichnung 

durch eine gleichgestellte oder gar untergeordnete Person wäre eine Persönlichkeitsverlet-

zung des Arbeitnehmers (Art. 328 OR). Ein Arbeitszeugnis sollte immer zu zweit unter-

schrieben werden. Dadurch kann eine qualitative und inhaltliche Überprüfung gewährleis-

tet werden. In der Regel unterschreibt der direkte Vorgesetzte (Beurteilung erstellt) und der 

Personaldienst (Verfasser) oder der/die Amtsleiter/in. 

 

2.5.6 Gütesiegel 

Ein Gütesiegel signalisiert einem neuen Arbeitgeber, dass das ausgestellte Zeugnis nicht 

entschlüsselt werden muss. Diese Sicherheit erhält auch der Angestellte. Er anerkennt die 

ehrlich gemeinten Aussagen und ist eher bereit, sich mit allfälligen Schwachstellen gezielt 

auseinanderzusetzen. 

 

Das Gütesiegel lautet: Unsere Zeugnisse sind transparent und uncodiert. 
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3 Zeugnisarten 

3.1 Das Arbeitszeugnis (Vollzeugnis) 
Das Arbeitszeugnis muss sich über folgende Kriterien aussprechen: 

 

 Art und Dauer der Anstellung 

 Beurteilung der Leistung 

 Beurteilung des Verhaltens. 

 

Es wird immer dann ausgestellt, wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer nicht die 

Ausstellung einer Arbeitsbestätigung verlangt. 

 

3.2 Die Arbeitsbestätigung 
Die Arbeitsbestätigung beschränkt sich auf Angaben über die Art und Dauer des Arbeits-

verhältnisses; sie enthält keine Angaben über Leistungen und Verhalten. Eine Arbeitsbe-

stätigung darf nur auf ausdrückliches Verlangen der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitneh-

mers ausgestellt werden.  

 

3.3 Das Zwischenzeugnis 
Auch ein Zwischenzeugnis muss auf Wunsch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin 

ausgestellt werden (ohne Angabe eines detaillierten Grundes). Das Zwischenzeugnis ent-

spricht dem Vollzeugnis und eine Ausstellung ist jederzeit möglich. Es unterscheidet sich 

nur darin zum Vollzeugnis, dass der Beginn der Anstellung (z.B. … ist seit 1. März 2011 bei 

uns angestellt) und nicht die Dauer des Arbeitsverhältnisses erwähnt wird, weil noch nicht 

klar ist, wann das Arbeitsverhältnis endet. Ein Zwischenzeugnis wird ausgestellt, wenn sich 

die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in ungekündigter Stellung befindet (und beispielswei-

se einen Stellenwechsel beabsichtigt), sich ein interner Arbeitsplatzwechsel abzeichnet, ein 

Vorgesetztenwechsel bevorsteht, eine Funktionsänderung eintritt oder als Praxisbestäti-

gung für eine Weiterbildung benötigt wird. Der Grund für die Ausstellung des Zwischen-

zeugnisses soll in einem Schlusssatz erwähnt werden, zum Beispiel: «Dieses Zeugnis 

wurde auf Wunsch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin im Zusammenhang mit der 

Übernahme einer neuen Funktion erstellt.» 

 

3.4 Das Zeugnis in der Probezeit 
Ein Arbeitnehmer kann auch während der Probezeit ein Vollzeugnis verlangen (Art. 330a 

OR). Aufgrund der kurzen Anstellungsdauer wird ein solches jedoch eher rudimentär aus-

fallen, da der Arbeitgeber noch nicht in der Lage ist, eine ausführliche, umfassende und 

abschliessende Beurteilung vorzunehmen. 

 

3.5 Das Lehrzeugnis 
In Art. 346a OR sind die rechtlichen Grundlagen für das Lehrzeugnis ersichtlich. Der Ler-

nende hat nach Beendigung der Lehre Anspruch darauf, dass ihm der Ausbildungsverant-

wortliche ein Zeugnis ausstellt. Dieses Zeugnis hat sich über den erlernten Beruf und die 

Dauer der Ausbildung auszusprechen. Auf ausdrückliches Verlangen des Lehrlings oder 

seines gesetzlichen Vertreters ist ein Zeugnis auszustellen, das sich auch über das Verhal-

ten und die Leistungen des Lernenden ausspricht. Zwischenzeugnisse während der Aus-

bildungszeit sind eher unüblich. Gegen Ende der Ausbildung kann es jedoch vorkommen, 

dass die Lernenden ein Zwischenzeugnis für die Stellensuche benötigen. Diesem Anliegen 

sollte nachgekommen werden. 
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4 Anforderungen an das Zeugnis 

Arbeitszeugnisse beeinflussen die Erfolgsaussichten von Stellenbewerbungen entschei-

dend. Die Zeugnisse sind sowohl für die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter als auch für den 

zukünftigen Arbeitgeber von erheblicher Bedeutung. Zudem ist es auch eine Visitenkarte 

für die auszustellende Institution. Bei der Ausstellung eines Zeugnisses ist deshalb die 

entsprechende Sorgfalt anzuwenden.  

 

Ein Zeugnis muss 

 wahr,  

 wohlwollend formuliert,  

 vollständig, 

 einheitlich, 

 individuell abgefasst 

 fehlerfrei und klar formuliert sein. 

 

Das Arbeitszeugnis ist nach folgenden Grundsätzen abzufassen: 

 

4.1 Wahrheit 
Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Beurteilung, die objektiv 

wahr und richtig ist. Das heisst: 

 

Die Aussagen müssen wahr und eindeutig sein. Als Vorgesetzter oder Vorgesetzte müssen 

Sie hinter allen Angaben im Zeugnis stehen können. 

 

Das Zeugnis darf einen zukünftigen Arbeitgeber nicht täuschen (keine Gefällig-

keitszeugnisse). Das Ausstellen eines falschen Zeugnisses stellt einen Straftatbestand dar. 

 

Im Zeugnis sind demnach auch negative Punkte aufzunehmen. Diese müssen jedoch we-

sentlich sein, damit sie erwähnt werden dürfen. Kleinere einzelne Fehlleistungen und Vor-

kommnisse, die nicht charakteristisch für die Leistung oder das Verhalten der Mitarbeiterin 

bzw. des Mitarbeiters sind, dürfen nicht erwähnt werden. Es ist auch unzulässig, negative 

Beurteilungen, die der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nie vorgehalten worden 

sind, erstmals im Arbeitszeugnis zur Sprache zu bringen.  

 

Erwähnt werden müssen auch Vorfälle oder Verhaltensweisen, die gravierenden Einfluss 

auf die Leistung bzw. das Verhalten haben. 

 

4.2 Wohlwollen 
Mit dem Arbeitszeugnis soll das wirtschaftliche Fortkommen des Mitarbeiters bzw. der Mit-

arbeiterin gefördert oder zumindest nicht unnötig erschwert werden. Dies schliesst jedoch 

nicht aus, dass auch negative Punkte, soweit sie von wesentlicher Bedeutung sind, er-

wähnt werden müssen, denn die Wahrheitspflicht geht dem Grundsatz des Wohlwollens 

vor. Kritik ist jedoch in angemessener Weise, das heisst nicht unnötig verletzend oder aus-

führlich, anzubringen. Dabei sind die Stärken ebenfalls deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

In jedem Fall ist die Beurteilung positiv zu beginnen und das Zeugnis gütlich abzuschlies-

sen. 
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4.3 Vollständigkeit 
Ein vollständiges Zeugnis muss sich über Tätigkeitsgebiet und Anstellungsdauer ausspre-

chen sowie die Leistungen und das Verhalten der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters quali-

fizieren. Im Zeugnis müssen alle wesentlichen Tatsachen und Bewertungen enthalten sein, 

die für die Gesamtbeurteilung von Bedeutung sind. Eine ungünstige Bewertung erfordert 

eine Begründung. Zu den Bausteinen der Vollständigkeit gehören: 

 

 Familienname, Vorname, allfällige Titel, Geburtsdatum, Heimatort, Anstellungsdauer, 

Arbeitsort, letzte Funktion, Beschäftigungsgrad (sofern abweichend von 100 Prozent) 

 Pflichtenheft, allfällige Beförderungen während der Anstellungsdauer 

 Darstellung von grösseren bzw. wichtigen externen Aus- und Weiterbildungen (in der 

Regel eidg. Abschlüsse und Studienlehrgänge)  

 Qualifikation der Arbeitsleistung, Einstellung des Arbeitnehmers zum Unternehmen 

 Beurteilung des Verhaltens 

 Austrittsgrund 

 Schlusssatz 

 

4.4 Einheitlichkeit 
Ein Arbeitnehmer, der bei einem Arbeitgeber länger und in mehreren Positionen tätig war, 

hat Anspruch auf ein einheitliches Arbeitszeugnis, das die gesamte berufliche Entwicklung 

des Arbeitsnehmers chronologisch darstellt. Es darf nicht auf Zwischenzeugnisse verwie-

sen werden.  

 

4.5 Individualität 
Das Zeugnis muss auf die persönliche, berufliche Entwicklung des Arbeitnehmers einge-

hen, die berufsspezifischen, arbeitsplatzbedingten und persönlichen Besonderheiten be-

rücksichtigen. Die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens sind individuell zu formulie-

ren. 

 

4.6 Klarheit 
Das Zeugnis muss transparent sein und darf keine versteckten Aussagen, zweideutige 

Formulierungen oder Auslassungen im Sinne des beredeten Schweigens enthalten. Die 

Formulierung erfordert grösste Sorgfalt und das Zeugnis muss in einer allgemein verständ-

lichen Sprache abgefasst sein. Das Arbeitszeugnis soll dazu beitragen, dass der Mitarbei-

ter oder die Mitarbeiterin eine neue Anstellung in Übereinstimmung mit seinen bzw. ihren 

Eignungen und Neigungen findet. Schreibfehler und der Gebrauch von fal-

schen/unkorrekten Worten können die Klarheit einschränken. 
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5 Rechtsschutz 

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann sich gegen ein vermeintlich unvollständiges, 
unwahres oder nicht wohlwollendes Zeugnis wehren.  
 
Es ist unbedingt anzustreben, Unstimmigkeiten im gegenseitigen Einvernehmen mit der 
vorgesetzten Person zu bereinigen. Oftmals ist die von der Mitarbeiterin oder vom Mitarbei-
ter verlangte bzw. bevorzugte neue Fassung für die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten 
ebenfalls vertretbar. 
 

Kann auf diesem Weg keine Einigung erzielt werden, kann die Mitarbeiterin oder der Mitar-

beiter ein Schlichtungsbegehren bei der Schlichtungsstelle in Personalsachen einreichen 

(Art. 78 ff. PersG und Art. 149 ff. PersV). 

 

Möchte also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auf Berichtigung des Arbeitszeugnisses 

klagen, muss das bereits ausgestellte Arbeitszeugnis zuerst Gegenstand eines Schlich-

tungsverfahrens sein. Kann auch in diesem Verfahren keine Einigung erzielt werden, stellt 

die Schlichtungsstelle dies schriftlich fest.  
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Praxisbeispiele  
 
Brückentechnik 

Fachlich überfordert 

 

(positiv) Wir haben Herr Muster als sehr engagierten und hilfsbereiten Mitarbeitenden ken-

nengelernt. 

 

(negativ) Bei komplexen Buchungsvorgängen war er teilweise etwas unsicher. Hier zeigte 

sich, dass er kein ausgebildeter Buchhalter ist. Die fachlichen Voraussetzungen für diese 

Stelle wurden auch von unserer Seite nicht richtig beurteilt. Diese beidseitige Fehleinschät-

zung war die Hauptursache, dass die erwarteten Leistungen nicht erbracht werden konn-

ten.  

 

(positiv) Hingegen zeigte sich seine Stärke in der Debitoren- und Kreditorenbewirtschaf-

tung. Sowohl seine Zuverlässigkeit und Genauigkeit wie auch der professionelle Umgang 

mit den säumigen Kunden war vorbildlich.  

 

 

 

Probleme mit der Bewältigung des Pensums 

 

(positiv) Frau Muster ist eine sehr gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeitende, welche 

die zu erledigende Korrespondenz in einer sehr guten Qualität ausführte.  

 

(negativ) Teilweise bekundete Frau Muster Schwierigkeiten, das erforderliche Tagespen-

sum zu erledigen, was zu Verzögerungen und Terminproblemen führte.  

 

(positiv) Wir sind überzeugt, dass Frau Muster in einem anderen Umfeld bei dem ein nicht 

so hoher Termindruck besteht, mit ihrer genauen und exakten Arbeitsweise eine über-

durchschnittliche gute Leistung erbringen wird.   

 

 

 

Probleme im Verhalten 

 

(positiv) Herr Muster zeichnet sich durch ein hohes Fachwissen aus. Insbesondere gelang 

es ihm, in Briefen und Texten auch komplexe Zusammenhänge klar und verständlich dar-

zustellen und auch in schwierigen Situationen im schriftlichen Umgang die richtige Wort-

wahl zu finden. Seine Arbeitsprodukte waren deshalb von hoher Qualität und wertvoll für 

die Abteilung. 

 

(negativ) Die Tätigkeit von Herr Muster erforderte zudem ein hohes Mass an Verhand-

lungsgeschick. Hier zeigte sich, dass er diesen Anforderungen nicht immer gewachsen war 

und teilweise beanstandet werden musste. 

 

(positiv) Sicher wird Herr Muster an einer Stelle, welche seiner ausserordentlichen Kompe-

tenz in der Formulierung von Texten noch besser entspricht, eine umfassend gute Leistung 

erbringen.  
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Spezielle Situationen 
 

Probezeit 

 

Frau Muster verfügt über eine gute Auffassungsgabe, arbeitete sorgfältig und gewissen-

haft. Ihre Aufgaben erledigte sie speditiv und in einer guten Qualität. Gegenüber Mitarbei-

tenden und Vorgesetzten verhielt sie sich freundlich und korrekt. Eine detailliertere Beurtei-

lung der Leistung und des Verhaltens von Frau Muster ist aufgrund der kurzen Anstel-

lungsdauer nicht möglich. 

 

 

 

 

Quellen:  
- Arbeitshandbuch für die Zeugniserstellung, Martin Tschumi, Praxium Verlag, Zürich 2003 
- Arbeitszeugnisse rechtssicher erstellen, Thomas Wachter, WEKA Business Media AG, Zürich 2010 
- diverse Internetquellen zum Thema Arbeitszeugnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zusatz 
 
Vorlage Arbeitszeugnis 
Zeugnisformular II 
 

 

https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kanton-stgallen/personalhandbuch/formulare-und-vorlagen-zum-phb-sg/21.2%20Vorlage%20Arbeitszeugnis.docx
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/kanton-stgallen/personalhandbuch/formulare-und-vorlagen-zum-phb-sg/21.2%20Zeugnisformular_II.docx

