
Qualifiziertes Zeugnis 
 

Allgemeines: 
 

• Auf Briefpapier des Unternehmens 
• ohne Anschrift des Arbeitnehmers 
• Überschrift „Arbeitszeugnis“ oder „Zwischenzeugnis“ 
• keine Verschmutzungen, möglichst keine Faltknicke oder Rechtschreibfehler 
• Unterschrift des Chefs oder des Personalverantwortlichen 
• Datum ggf. am Ende, in der Regel Tag der Ausstellung oder eben letzter Arbeitstag 
• Am Ende keine Hinweise auf Grund der Beendigung, es sei denn, der Mitarbeiter wünscht das. 

Befristung des Arbeitsverhältnisses sollte schon im ersten Absatz zum Ausdruck kommen. 
• Bei Beurteilungen schlechter als befriedigend, sollte ein einfaches Zeugnis mit dem Inhalt des 

nachfolgenden ersten Absatzes erwogen werden. 
• Arbeitszeugnisse sollen wahrheitsgemäß und wohlwollend sein! 

 
 

Gliederung 
 
Erster Absatz: Beschreibung über Dauer und konkrete Tätigkeit des Arbeitnehmers 
(Geburtsdatum nur auf Wunsch des Mitarbeiters):  
 
Herr xy, geboren am ..., wohnhaft in ...,  war in der Zeit vom ...   bis...  in unserem Unternehmen als .......... 
beschäftigt, insbesondere war er von   ..... bis ..... bei uns als ........ tätig. 
 

 
Zweiter Absatz: Beschreibung des eigenen Unternehmens und des Einsatzes des 
Mitarbeiters: 
 
Unser Unternehmen ist seit ... in der Holz- und Kunststoffverarbeitung tätig, als Schreinerbetrieb in der 3. 
Generation. Wir beschäftigen uns vornehmlich mit ... und ... . Weiterer Schwerpunkt ist ... 
Herr xy war vornehmlich eingesetzt in der Montage von Innentüren und Fenstern. Er hat aber auch in der 
Produktion von Innenausbauteilen und Möbeln mitgearbeitet. Die Montagearbeiten erfolgen bei uns gemäß den 
Anforderungen der RAL-Güterichtlinien. Herr xy hatte diesbezüglich an einem speziellen Seminar teilgenommen 
und konnte danach die Einbauarbeiten verantwortlich durchführen. 
 
oder: 
 
Herr xy hat sich im Bereich CNC-Technik weitergebildet und war demzufolge für die maschinengesteuerte 
Produktion insbesondere von Einbauschränken an unserem 4-Achs-BAZ und an der Kantenanleimmaschine 
verantwortlich. 
 
oder: 
 
Herr xy hat sich im Laufe der Jahre in CAD- und CNC-Technik weitergebildet und war verantwortlich für die 
zeichnerische Darstellung, Vorbereitung der Produktion und Steuerung der 5-Achs-Berabeitungszentren für die 
Treppenherstellung. 
 
Hier sollte eine möglichst detaillierte Beschreibung der Einsatzgebiete erfolgen. „Schreinerarbeiten aller Art“ 
spricht nur für eine gewisse Phantasielosigkeit oder sprachliches Unvermögen des Zeugnisausstellers. Es ist zu 
beachten, dass ein Zeugnis letztlich auch etwas über das Unternehmen aussagt und unter Umständen zu dessen 
Image beiträgt. 
 

 
 
 
 



Dritter Absatz: Beurteilung 
 
Beispiele: 

1. (sehr) gute Beurteilung 
 

Frau ____ war eine sehr fleißige Mitarbeiterin, die die Fülle ihrer Aufgaben stets in kurzer Zeit erledigte. Mit 
der Güte ihrer Arbeitsergebnisse waren wir jederzeit besonders zufrieden. Sie führte ihre Aufgaben immer 
sorgfältig, zuverlässig und rationell aus. Besonders zeichnete sie sich durch überdurchschnittliche 
Auffassungsgabe, Belastbarkeit, Vielseitigkeit und Initiative aus. Frau ____ war an allen geschäftlichen 
Vorgängen stark interessiert und arbeitete sehr selbständig. Insgesamt hat sie die ihr übertragenen Aufgaben 
jederzeit zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.  
 
(Würde hier jetzt stehen: zu unserer vollsten Zufriedenheit, wäre die Beurteilung auf  jeden Falle im Sinne eines 
„sehr gut“; allerdings ist das Wort „vollste“ eine Erfindung des Zeugnisdeutschs. Die voran gestellten 
Anmerkungen wie „sehr fleißige“, „besonders zufrieden“ oder „überdurchschnittliche“ stellen in Ihrer 
Kombination eine Tendenz zur „sehr gut“ dar. Es ist daher Geschmackssache, ob man durch Weglassen des einen 
oder anderen Attributs oder dessen Steigerung durch Worte wie „besonders“ oder „sehr“, eine gute oder sehr gute 
Bewertung abgibt.) 

Aufgrund ihres freundlichen Wesens und ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit war sie überall beliebt. Ihre 
Führung und ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern waren stets vorbildlich. 

 

2. befriedigende Beurteilung 

 
Herr ____ war ein fleißiger Mitarbeiter, der seine Aufgaben stets rechtzeitig erledigte. Mit der Güte seiner 
Arbeitsergebnisse waren wir jederzeit voll zufrieden. Seine Arbeiten führte er zuverlässig und rationell aus. Herr 
____ bewies gute Auffassungsgabe, Belastbarkeit, Vielseitigkeit und Initiative, war an allen geschäftlichen 
(handwerklichen) Vorgängen interessiert und arbeitete selbständig. Insgesamt hat er die ihm übertragenen 
Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.  
 
Hier gehen die Meinungen auseinander; für die einen ist „volle Zufriedenheit“ eine durchschnittliche Leistung, 
für andere eine gut durchschnittliche Leistung; weil es oben heißt „… waren wir jederzeit voll zufrieden“ ist das 
hier eher eine gut durchschnittliche Beurteilung. Eine Steigerung der Note liegt also immer dann vor, wenn das 
Attribut mit einem zeitlichen Zusatz versehen wird wie „jederzeit“, „immer“ oder „stets“. Eine Abstufung wäre 
aber ein Wort wie „meist“ oder „überwiegend“ oder gar „gelegentlich“. 
 
Aufgrund seines freundlichen Wesens und seiner Bereitschaft zur Zusammenarbeit war er allgemein beliebt. 
Seine Führung und sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern waren einwandfrei. 
 

Vierter Absatz: Schlussformel 

sehr gut: 

Wir bedauern außerordentlich, mit Frau … eine sehr tüchtige und engagierte Mitarbeiterin zu verlieren. Für 
ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute. 

gut: 

Wir bedauern sehr, diese tüchtige Mitarbeiterin zu verlieren. 

befriedigend: 

Wir bedauern es, ihn als Mitarbeiter zu verlieren und wünschen ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg 
alles Gute. 

 

 


