
Beurteilungskriterien und deren Auswirkung auf den Stufenanstieg 

Leistung Auswirkung 

in der Reael: 

übertreffend, sehr gut, 

deutlich über den Anforderungen 

Anstieg um 2 Stufen 

vollumfänglich erfüllt, gut, 

liegt über den Anforderungen 

Anstieg um 1 Stufe 

(wird der Normalfall sein) 

mehrheitlich erfüllt, befriedigend, 

verbesserungsfähig 

kein Stufenanstieg 

gewichtige Mängel 

unbefriedigend 

Rückstufung oder andere 

Massnahmen 

Bemerkung: 

Im Qualifikationsformular ist neu.auf Seite 3 die Rubrik "Antrag über lohnwirksame Massnah- 

men" enthalten. Diese Rubrik ist vom Vorgesetzten auszufüllen und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen. 

Einigungsverfahren 

Sollten sich die Gesprächspartner über Differenzen und Meinungsverschiedenheiten nicht eini- 

gen können, so können Sie ein Gespräch beim nächst höheren Vorgesetzen verlangen bzw. 

sich direkt an die Referentin/den Referenten wenden. Wird die Beurteilung nicht akzeptiert, 

steht die Möglichkeit offen für ein Vermittlungsgespräch zwischen der/dem nächst höheren Vor- 

gesetzten und dem Gemeindepräsidenten als Personalchef. Dazu können die Mitarbeiterinnen 

zur Unterstützung eine Vertrauensperson mitbringen. 

Entwicklungs- und Zukunftsaspekte aus Sicht der Mitarbeiter/Innen 

Auch Ihre persönlichen Anliegen und Meinungen können Sie in das Gespräch mit einbringen. 

Das „gelbe Blatt“ gibt Ihnen die Möglichkeit das Arbeitsverhältnis, sowie die Entwicklungs- und 

Zukunftsaspekte aus Ihrer Sicht zu beurteilen. Ob Sie das „gelbe Blatt“ ausfüllen, steht Ihrer ei- 

genen Initiative frei. Haben Sie dieses Blatt ausgefüllt, ist während des Gespräches darauf ein- 

zugehen und die Sichtweise der/des Vorgesetzten in Bezug auf die Realisierbarkeit der ge- 

wünschten Entwicklungs- und Zukunftsaspekte ist schriftlich festzuhalten. 

Mit der Bekanntgabe Ihres Termins für das Leistungsbeurteilungsgespräch (mindestens eine 
Woche vorher), wird Ihnen durch Ihren Vorgesetzten auch das „gelbe Blatt“ abgegeben. 

Selbstbeurteilung 

Auf freiwilliger Basis können Sie sich auch selbst beurteilen und Ihre Sichtweise in das Beurtei- 

lungsgespräch einbringen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können möglicherweise zu 

einer veränderten Beurteilung führen. 

Das Leistungsbeurteilungs- und Zielvereinbarungsformular und deren Wegleitung können Sie 

bei der Gemeindekanzlei beziehen. 
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Auszug aus dem Geschäftsbericht 2001 

der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 

Personalwesen / Mitarbeiterbeurteilung 

Das Mitarbeiterbeurteilungsverfahren wurde wiederum mit einer halbtägigen Informationsveranstaltung 

für die Vorgesetzten eingeleitet. Die leistungsbezogene Beurteilung mit Zielvereinbarungen ist für die 

gesamtheitliche Mitarbeiterführung ein ausgezeichnetes Instrument. Die wichtigsten Voraussetzungen 

sind die gute Vorbereitung der Vorgesetzten und eine offene Gesprächskultur. 

Auf den 1. Januar 2002 wurden die Anstellungen in den Heimen gestützt auf Ausbildung und ausgeübte 

Funktion einer Neubewertung unter Berücksichtigung von Quervergleichen zum Kanton ZH 

unterworfen. Dies hatte unter Mitberücksichtigung der erbrachten Leistung zur Folge, dass bei 98 

Angestellten (77 % des Personalkörpers) Einreihungskorrekturen erfolgten. 88 Korrekturen konnten 

innerhalb des bestehenden Einreihungsplanes vollzogen werden. Für 10 Korrekturen wurden durch den 

Gemeinderat provisorische Zulagen beschlossen, da für eine im Quervergleich richtige Einreihung 

zuerst dem Einwohnerrat eine Änderung des Einreihungsplanes zur Besoldungsverordnung beantragt 

werden muss. 

Beim übrigen Gemeindepersonal wirkte sich in den Beschlüssen des Gemeinderates ein Nachholbedarf 

aus den vorangehenden Sparjahren bei den Gemeindefinanzen, erhöht um den Druck einer verstärkten 

Konkurrenzsituation zur Privatwirtschaft und ändern öffentlichen Körperschaften aus. Unter 

Berücksichtigung der Qualifikationen konnten 21 (10) Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Verwaltung 

und Betriebe mit einem doppelten Stufenanstieg oder einer Funktionsbeförderung in eine höhere 

Lohnklasse honoriert werden. Negativ-Massnahmen (z.B. kein Stufenanstieg, Verweis) musste der 

Gemeinderat lediglich 4 (3) aussprechen. 

Für besondere Einsätze und Zusatzbelastungen konnten an 26 (24) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Einzelprämien ausgesprochen werden. Sonderleistungen von 10 (20) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sind in Form1 von 2 (3) Gruppenprämien honoriert worden. Die geldwerte Leistung aller im Jahr 2001 

ausgerichteten Prämien betrug rund Fr. 12'500.-- (17'000.--). 

 



 

b) Bei Mitarbeitern mit Vorgesetzteniunktion 

Bei Mitarbeitern mit Führungsfunktionen gelten zusätzlich noch 

folgende Merkmale: 

- Planung, Organisation und Kontrolle 

Fähigkeit vorausschauend festzuiegen was, wann, wo, wie und durch  

wen etwas geschehen soll. Organisation der Arbeit und richtiger  

Einsatz des Personals (Delegation). Klare und deutliche Entscheidungen. 

Zweckmässiger Einsatz der Hilfsmittel. Durchsetzung und Überwachung 

der gesteckten Ziele in seinem Bereich. 

- Personalführung 

Fachliche und persönliche Autorität. Vorbild- Orientierung der Mit- 

arbeiter über Aufgaben und Probleme im Arbeitsbereich. Umgang mit 

dem Personal. Motivierung und Förderung (Weiterbildung) der Mit - 

arbeiter. 

- Erfüllung der Zielsetzungen 

Es werden grundsätzlich nur jene Ziele/Schwerpunkte beurteilt, die ent - 

weder im letzten Beurteilungsgespräch oder während der Beurteilungs- 

periode klar definiert und vereinbart wurden. 

c) Bei der Beurteilung durch die Mitarbeiter 

Folgende Fragen sollten möglichst frei und umfangreich durch den Mit - 

arbeiter beantwortet werden: 

- Beurteilung der Tätigkeit 

- Verhältnis zum Vorgesetzten 

- Beurteilung Arbeitsklima/Zusammenarbeit 

- Bemerkungen/Vorschläge 

2.3 Beurteilungsstufen 

Wir  verwenden folgende Beurteilungsstufen: 

A  = liegt deutlich über den Erwartungen 

B  =  entspricht den Erwartungen 

C  =  erfüllt die Erwartungen nicht ganz (nur teilweise) 

D  =  liegt deutlich unter den Erwartungen 

Z  =   Das Merkmal kann nicht beurteilt werden 


