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Arbeitszeugnisformulierungen

Noten Leistungsbeurteilung

sehr gut

...  erfüllte Anforderungen stets zu unserer vollsten 
Zufriedenheit.
...  waren immer und in jeder Hinsicht außerordentlich 
zufrieden.
...  hat unsere Erwartungen immer und in allerbester 
Weise erfüllt.

gut bis sehr gut ... zu unserer vollsten Zufriedenheit.
... immer sehr zufrieden.

gut
... stets zu unserer vollen Zufriedenheit.
... sehr zufrieden.
... waren mit seiner Leistung voll und ganz zufrieden.

befriedigend

... zu unserer vollen Zufriedenheit.

... zufrieden.

... hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 
entsprochen.

ausreichend
... zu unserer Zufriedenheit.
... war befriedigend.
... hat unseren Erwartungen entsprochen.

mangelhaft

...im Großen und Ganzen zufriedenstellend.

... hat unsere Erwartungen größtenteils erfüllt.

... führte die ihm übertragenen Aufgaben mit großem 
Fleiß und Interesse durch.

ungenügend

... war bemüht, seinen Aufgaben gerecht zu werden.

... zeigte für seine Arbeit Verständnis und Interesse.

... hatte Gelegenheit, die ihm übertragenen Aufgaben zu 
erledigen.

völlig ungenügend ... hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten Mühe 
gegeben, den Aufgaben gerecht zu werden.
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Noten Führungsbeurteilung

sehr gut

... Verhalten zu Vorgesetzten, Arbeitskollegen, 
Mitarbeitern war stets vorbildlich.
... kollegiales Wesen sicherte ihm stets ein sehr gutes 
Verhältnis zu Vorgesetzten und Mitarbeitern. 

gut

... Verhalten zu Vorgesetzten, Arbeitskollegen, 
Mitarbeitern war vorbildlich.
... kollegiales Wesen sicherte ihm stets ein gutes 
Verhältnis zu Vorgesetzten und Mitarbeitern. 

befriedigend ... Verhalten zu Mitarbeitern und Vorgesetzten war 
einwandfrei.

ausreichend

... Verhalten zu Mitarbeitern war einwandfrei.

... Verhalten zu Vorgesetzten war einwandfrei.

... Verhalten zu Arbeitskollegen war kamaradschaftlich 
und hilfsbereit, das zu seinen Vorgesetzten korrekt. 

mangelhaft

...im Großen und Ganzen zufriedenstellend.

... hat unsere Erwartungen größtenteils erfüllt.

... führte die ihm übertragenen Aufgaben mit großem 
Fleiß und Interesse durch.
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Formulierungen Anmerkungen

Er/Sie arbeitet sehr genau Arbeitstempo läßt zu wünschen übrig

verfügt über ein gesundes Selbstbewußtsein ist ein Angeber

wußte sich gut zu verkaufen ist ein Wichtigtuer

zeigte großes Einfühlungsvermögen ist ein Frauenheld

Arbeiten ordnungsgemäß und pflichtbewußt erledigt keinerlei Eigeninitiative, macht nur das, was man ihm 
sagt

machte viele Verbesserungsvorschläge wußte alles besser

zeigte Verständnis für die Arbeit Drückeberger, war faul

Pünktlichkeit war beispielhaft hatte sonst nichts zu bieten

löste die Aufgaben in seinem/ihrem und im 
Interesse der Firma

war illoyal oder hat gestohlen

setzte sich engagiert für die Belange der Kollegen 
ein

Mitglied im Betriebsrat (unzulässiger Hinweis)

Ausscheiden erfolgt aus organisatorischen 
Gründen

Firma ist froh, den Mitarbeiter los zu werden

Schlußformulierungen Anmerkungen

Grund für den Austritt auf eigenen Wunsch, im gegenseitigen Einverständnis, 
aus privaten Gründen

Dank für geleistete Arbeit

Bedauern über Austritt

gute Wünsche für die Zukunft


