Checklistte Prüfung Arbeitszeugnis
Fragestellu
ung

Kontrolfeld

Kommentar

1. Ist das A
Arbeitszeugnis vollständig?
2. Ist das ZZeugnis auf Firm
menbriefpapie
er erstellt word
den?
3. Ist der TText auf einem Firmenbogen ohne Anschrifftenfeld erstelltt
und frei von Fehlern?
4. Gibt es eine Überschriift „Zeugnis“ oder
o
„Arbeitszeeugnis“ und
nicht etw
wa Beurteilung
g?
5. Stehen im Einleitungsaabsatz Vor- un
nd Zuname sow
wie Geburtsdad gegebenefalls der Geburtso
ort?
tum und

_

6. Sind Ein
ntritts- und Ausstrittsdatum (fa
alls dieses nich
ht in der Schluß
ßformel ssteht) korrekt?
7. Ist die leetzte beruflichee Position korrekt bezeichnett?
8. Ist die A
Aufgabenbesch
hreibung und gegebenenfalls
g
s die Entwicklu
ung
der beru
uflichen Positio
onen umfangre
eich und aussaagekräftig?
9. Gibt es bei den einzeln
nen Leistungsb
beurteilungen Angaben zu den
d
Aspekteen Arbeitsmotivvation, Arbeitssbefähigung , FFachwissen un
nd
Weiterb
bildungen, Arbeitsweise und Arbeitserfolg ssowie deren Umsetzungsfähigkeit?
10. Werden
n besonders heerausragenden Leistungen un
nd Erfolge erwähnt?
11. Fehlen eeinzelne Leistungsbeurteilung
gen die aber ü
üblicherweise zur
z
Funktion
n gehören?
12. Gibt es eine zusammeenfassende Leisstungsbeurteilu
ung?
13. Werden
n die Führungslleistungen bew
wertet?
14. Gibt es eine (zusammeenfassende) Angabe zum So
ozialverhalten?
15. Fehlen M
Merkmale, die üblicherweise zur Funktion u
und zum Verhalten gehören
16. Wird im
m Schlussabsatzz der Kündigun
ngsgrund genaannt?
17. Wird für die Mitarbeitt gedankt, Bedauern über Weeggang geäuß
ßert
ute für die weitere Zukunft g
gewünscht?
und weiterhin alles Gu
18. Passt diee Gesamtbeweertung im Schlußabsatz zu deen Einzelnoten
n
der Leisttungs- und Verhaltensbeurte
eilung?
19. Werden
n Ausstellungso
ort und -datum
m genannt? En tspricht diesess
dem End
de des Beschäfftigungsverhältnisses?
20. Hat/hab
ben der/die zusständige/n Zeugnisaussteller unterschrieben
n?
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